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SRebigirt »on

Bi\ llmhurin ScMBstimsu.

sca^miöamanjiajtcr Sahrgang. (Srftc* £cft 1887/8.

Die JFepfeter ?nm fünfntt^tuatt?tjjjä^rt(jen

ßefftntbe be* Vereins am IL 3mu 1887.

($in herein oon ber SBebeutung, meiere ber unfrige burdj feine erfolg«

reiche unb unermübliche £hättgfeit fich errungen, fyätte atte Urfache, nach

einer fünfunbjtoanjigjä^rigen Dauer feinet S3cftet)enö ba£ geft feiner

©rünbung unter Entfaltung t?pn öffentlichem ©erränge unb ber £I)ei(naljme

aller beutfd>cn ©tammcSgeuoffen in Sööfjmcn ju Begeben, ja man wirb e3 ihm

oieüeicht oon mancher (Seite oerübeln, ba§ er fich 3U einer berartigeu

foleuneu fteftfeier nicf^t aufgerafft, fonbern auf eine foldje im engften Familien*

freife, tonnte man fagen, befdjräuft hat. Qnbeffen braucht ber s
#uSfdjuf$ feine

anbere Rechtfertigung gu erbringen, als auf bie ©vünbc hinjnmeifen, toetd^e

fomofjl burch bie gefd)äftl. üöftttheilungen, atö aud) in beu bei ber geier

gehaltenen kleben ^iefür angeführt morben finb. ©5 mar bie« feine«meg$

t»on allem Anfange beabfidjtigt, üiclmehr ^atte mau jdjon bor mehreren

fahren ^orforge getroffen, bie geier be3 25jährig. 33cftanbeS bcS Vereins

in einer mürbigeu Sfiöctfe feftlid) ju begehen, unb e$ mar l;iefür ein Somite

befteheub aus beu Herren Schlesinger, Stfjulä, £aube, Söicrmann, Schebef

ctngefcfct morben, meines zahlreiche 33eratfmngen in biefer midjtigcu Sin*

gelegenheit pflegte, bereu eubliches mohl ermogcueS ©rgebuig eben bie ben

gegenmärtigeu uugünftigeu politifdjeu unb nationalen 33erhältniffen 9?cd)nung

tragenbe befcheibene Jeicr mar, bie fich gleichmohl, ohne SHuhmrebtgfeit

barf biefeS gefagt merben, 31t einer folgen geftaltcte, au melcher ba3
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ganae beutfdjböhmifche Volf thcilnahm, inbem oon allen Seiten burd)

unfere Vertretungen fotüo^I als oon einzelnen flttitgliebern tpxfiity, oft in

fdjwunghafte Söorte gefletbete Begrünungen einliefen, benen [ich nicht minber

ga^trei^e, fowof)l müublich als fdjriftlid) bargebradjte Veglüdwünfchungen

oon (Seite befreunbeter Vereine augefeilten.

Unfern auswärtigen freunblid) gefilmten üttitgliebern uub wohlwollenbeu

greunben gegenüber erfdjeint es unfere $fltd)t, im nachftel)enben eine furje

Sdnlberung ber Jeter au geben.

Spiegelfaale beS £)eutfcfyen |>aufeS in ^rag hatte fidj am Wbeub

beS 11. Quni b. eine anfefmliche ®efeflfdjaft eingefunben, ^erüorragenbe

unb bebeutenbe Männer unfereS VolfeS, fowie eineSlnaahl beutfcher Stauen

unb 2fläbd)cu, welche gefommen waren nid)t nur unfer geft au üerfdjönern,

fonbern auch au beweifen, bajj ihr ®efchlecht warmen unb öolleu s
<Hntfjeil

nimmt an allem, was baS £)eutfchthum in Vöhmen betrifft.

iftadjbem ber Vicepräftbent bie Verfammlung eröffnet ^atte, erfajienen

bie Vertreter ber ßefe* unb föebeballe ber beutfdjen Stubenten, beS beutfchen

juribifdjen Vereines, um bie ®lücfwünfd)e ihrer $örperfd)aften münblich

jum SluSbrude au bringen. Von ben *ßrager beutfchen Vlättern hatte bie

SBohemia an ber Spijje ber am 3<ubiläumStage erfdjienenen üftnmuter

eine warme Vegrüfeung gebradjt. 9?adj ber Vollfüfjrung ber üblichen

gormalitäten nahm ber Vicepräfibent Dr. £. Sd)leftuger baS 3Bort au nach*

ftehenber VegrüfjungSrebe

:

£o#fjechrte Verfammlung!

„Seien Sie mit beutfdjem ®rufje t)tx$\ü) willfommen geheißen, meine

hochverehrten tarnen unb Herren, au ker Jeier unfereS fünfunbamanaig*

jährigen ®rünbungSfefteS, weldjes ber SluSfchuß beS Vereine« nur in

befdjetbenen ®renaen au begeben beu reiflich erwogenen (Sntfchlufj gefaßt

hat. 2Bof)l gewährt uns auch nur ein ffüdjtiger föücfblicf auf bie burch*

laufene Valjn innige Vefriebigung treuer unb erfolgreicher Pflichterfüllung,

unb böte uns am heutigen £age oielfac^en ^(nla§ au gehobener unb freu*

biger gefteSftimmung. #ber eS wiberftrebt uuferen Gefühlen, angefichts bel-

auf unferem argbebrängten Volfsftamme laftenben Sftothlage geliere Qubel*

Hänge anauftimmen, unb nur ftreuge IRcc^enfd^aft wollen wir ablegen im

ernften Äugenblide ber 3eit über baS, was wir angeftrebt unb was wir

erreicht, fowie über baS, was wir noch füt bie äufunft au erftreben unb

au öerwirflichen als unfere hohe Aufgabe erachten.

S3et einer folchen gewiffenhaften Prüfung unferer fünfunbawanaig*

jährigen VereinSthätigfeit wirb man ben in unferen Safcungen gepeilten

Digitized by



$wed unb bie uns aur Verfügung geftellten Littel gegen einanbet biQig

abfdjäfcen müffen. 9?ad) 3 loci 9t id) tun gen ^tn ^atte- ftd) im Allge*

meinen unfere BereinSarbeit 31t erftreden. (5S galt einerfettö bie ®e*

fc^tc^te unfereS BolfSftammes nach ben ftrengen ®efefcen ber 2öiffenfd)aft

SU erforfchen, anberfcits ober würbe baS 3^1 in* Äuge gefaßt, bie

gewonnenen .(Srgebniffe burd) oolfstfjümlichc Darftellungen aum (gemein-

gute unfereS Stammes au ergeben unb in bie .'perjen oon $ung unb

Alt au oerpflanaen. Denn nicht eine auSfdjließlich gelehrte ®efellfchaft,

lebiglid) eine Bereinigung oon SKeiftern unb Qüngeru ber SSMffenfdjaft au

bilben, lag in ben Abfid)ten ber ®rünbcr, foubern baS oon funbigen 2ttänneru

beS gadjeS aus ben £iefeu ber $orfd)ung au Jage geförberte ©belmetaff

follte als gangbare Sttünae gefd)tagen unb in bie $änbe aller BolfSgenoffen

aur öerftänbnißüollen Aufnahme gebracht luerbeu. Dura) biefe amiefadj

gegabelte ,3ielfe{jung ert)ör)ten fid) oon allem Anfang an bie au überwin*

benben (Schwierigkeiten unb beburftc es ber fteten ©adjfautteit ber leitenben

Äreife, baS ©d)iffleht im fja^rwaffcr ber golbenen SHittelftraßc fidjer au

fteuern unb allen Anfechtungen unb Berlotfungen au begegnen, welche baSfelbe

entweber in bie ftarren Stippen einer gelehrten Afabemie ober auf bie

<Sanbbanf unmiffenfc^aftlittjer Berfladjung au lenfen fud)teu.

SBarum aber gerabe biefe Doppelrtchtung mit aielbewußtem Sinne

einaufd)lagen bei uns eine Dringliche Angelegenheit mar, erflärt fid) aunädjft

au* bem Söefen unb ber Watur bes ©egenftaubeS felbft, ber aur Bearbeitung

oorlag. 2Öir befanben uns oor einem Biertel'-Qafjrtmnbert auf faft uod)

unbebautem ©oben, ber nur geringe ©puren ber wenigen Spatenftiche

Vorhergegangener £härigfeit Oerrieth. Das beutfd)böhmifdje Bolf in feiner

gefchid)tlichen dntwtdlung als eine befonbere felbftänbige Einheit aufaufaffen

unb bemgemäß baS Verfahren ber g^fchung einsurichten, hotte man nur

in fd)tid)ternen Berfuchen begonnen. Dagegen überwucherte eine fyalb*

amtliche SanbeShiftoriographiC/ bie fid) bewußt ober unbewußt angewöhnt

fyatte, ben Antheil beS beutfehen Stammes an ber £aubeSgefd)ichtc als

nebenföchlicheS Anhängfei an befrachten. Da biefe tonaugebeube ®e*

fchidjtöfchreibung auSfchließlid) oou tfched)ifchen (belehrten 6er)errfdt)t würbe,

biefe aber ber tfdjechifch nationalen Bewegung, welche auf literarifd)em

Gebiete lange oor bem Qaljrc 1848 begonnen fjattt, fid) nicht 311 entaiehen

bermochten, entftanben einfeitige gefdjidjtliche Auffaffungeu unb Darftellungcn,

toeldje baS beutfchbb"hmifd)e Bolf in ber &aubesgefcbid)te als armfeligeS

«jchenbrbbel erfcheinen ließen. Daß bergleicheu parteimäßig gefärbte ®efdjid)ts*

eraeugniffe geeignet waren baS nationale Bewußtfein uuferer flawifchen

2anbeSgenoffen wefentlid) au hCDen , wirb ittiemanb leugnen. Befrembenb
1*
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aber bleibt es, bafj felbft oon ben (Sebttbeten unfercS SBolfcö bie (Srgcbntffe

fold^er £>iftoriographie ohne Prüfung gläubig Eingenommen unb ntd^t fdjon

oiel früher, als mit ber Vegrünbung unfereS Vereines, feierlicher (Sinfarudj

erhoben mürbe. $Bohl Ratten bie Vorgänge im $afjrc 1848 gar fielen

VerrrauenSfeligen bie &ugen geöffnet, unb ©inaeinen mar es auch Aar

gemorben, bafj man oon jener «Seite bie 33Mffenfd)aft fdjon fange in ben

$)tenft ber nationalen Sßolitif geftefft hatte.

£)er®ebanfe aber, planmäßig ber bisherigen SBehanblung ber böhmifchen

SanbeSgefchidjtc entgegenautreten, üertoirflidjte fidj erft mit bem Sieberer*

machen beS oerfäffungSmä feigen SebenS im Anfang ber ©echaiger^ahre

burch (Sntftefyung unfereS Vereines, ©inem tiefgefühlten nationalen Vebürf*

niffe entforuugen, fonnte berfelbe umfomehr auf bie ^uftimmung beS beutfehen

VolfSftammeS rennen, ba er ftch in feinen (ärunbbeftimmungeu auf üolfs*

thümtid)er Unterlage aufbaute unb feine SDtttglieber in äffen ©duften ber

Veoölferung, in äffen feilen beS beutfehen @prad)gebiete$ ju Juanen beftrebt

mar. $)er gefammte beutfcf>e VolfSftamm foffte für ein lebhafteres Qntcreffe

an ber gefchichtlicheu (Srforfdmng feiner ftolaen Vergangenheit gcroonnen,

bie oon ihm uuberoußt aufgenommenen, trielfad) falfchen unb unbeut(chen

hiftorifchen $luffaffungen, bie bis in bie Schulbücher oorgebrungen maren,

befeitigt unb an ©teile berfelben Der miffenfchaftlichen Sahrheit entfpre*

chenbe $)arftellungen ^ur affgemeinen Verbreitung gelangen, tiefes Qkl

hätte eine in fich abgefchloffene gelehrte ®efefffdjaft nimmermehr erreichen

fönnen. (£S beburfte ^ie^u beS großen, glüdlid) juftanbe gefommenen

SanbeSberetnS, welcher Sehrer unb Serncnbe ju einer ftd) gegenfeitig

ergän^enben fraftooffeu Vereinigung aufammenfchlofj unb feine höhere Söeihe

burch bie ftttlichen ^been ber gehobenen Siebe unb Streue pm beutfehen

Volfe unb ber Hochachtung oor ber gefchichtlichen SBafjrheit erlangte.

$)te ©efdjichte beS beutfehen Stammes in Vöhmen jum felbftänbigen

®egenftanbe miffenfehaftlicher Unterfuchung au erheben lag fomit nahe genug.

$)ic 3toeitheilung ber SanbeSgefdjichte beruht in bem tfjatfächlichen Umftanbe

beS 9lebeneiuanbern)ohnenS jtoeier Völler mit grunbtoerfchiebenen natürlichen

Anlagen, üerfd)iebenartigen ©ntmidlungSftufen unb oielfad) auSeinanber-

geheuben SebenSrichtungen unb Strebeaielen. 93ruct)tr)etle ameicr groger

Völferfamilien fanben ftch "l «nem Sanbe, baS feit Hilters eine territoriale

9tbgefd)loffenheit bilbete, unter gemeinfamcu ^errfdjergcfchledjtern au[ammcn.

Sanb unb Regent bilbetcn baS einzig ®emeinfame, Vergangenheit, «Sprache,

Sitte, 9?ed)tSanfchauung, VilbungSftufc, mit einem Sorte ber ©egeufafc

ber beutfehen unb flamifchen VolfSfeele, baS £rennenbe. $)icfe ©runboer*

fchiebenheiten eraeugten toon allem Anfange an einen fdjarfen Dualismus
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in ber SanbeSgefdjidjte, meldjer nic^t bloS in ben eingclneu culturellett

©nnoidlungSformen ber beiben ViHfer, fonbern burdj bog ganjc üflittelalter

ljinburd) unb über btefeS hinaus aud) burdj eigenartige praftifd) giftige

9led)t3unterlagen anm SluSbrude gelangte. Bis au ben £>ufitenfriegeu

behaupteten bie $)eutfdjen SööljmeuS eine weitgefjenbe .nationale <3elbftän=

bigfeit in 23ertoaltung unb ®erid)t$barfett, ©efyulen unb Äirctje, mie fie fid)

bie erften Änfieblcr am *ßorfdjitfd) ausbebungen Ratten. Unmittelbar unter

ber $rone fteljenb, eutnricfelten fie allein einen freien Bauern* unb Bürger«

ftaub, ber fid) felbft oermaltetc unb richtete, bie Qugenb in nationalen

(Schulen eraog unb für feine religiöfen Bcbürfniffe burd) freigemäfjlte Sßricfter

forgte. dagegen bemegte fid) ba£ politifdje Seben ber £fd)ed)en in ben

geffeln ber flaroifdjen ®auoerfaffuug, in ben mefjr ober minber ftrengen

formen ber Abfjängigfeit bom einljetmtfdjen Abel.

£>ie 2)auer biefer burd) ein flamifd)e$ £)t)naftengefd)led)t in« Beben

gerufenen BerfaffungSauftänbe fällt jufammen mit ben glücfltd)ften unb

glänjenbften .3eitabfd)mtten ber böfnnifdjen ®efdjid)te überhaupt, $n iljnen

beruhte eine fräftige ©tüfce ber trone gegenüber beut miberfpenfttgen Abel,

aber aud) ein ftarfer <3d)ufc ber fiety immer mef)r entfaltenben Jreiljeit ber

®efammtbcoölferung felbft. $)enn aud) ba3 tfdjedjifdje Bolf beftrebte fid),

ba£ jus teutonicum ber beutfd)en Bauern unb bie ftäbtifdjen Berfaffungeu

ber beutfdjen Bürger au erringen, um fid) fo 00m läftigen ljupenaroange

ju befreien.

2ludj bie burd) bie unglücffeltgcu ^ufitenfriege gemaltfam fjeroorge*

rufene Umioälaung ber $)inge öermod)tc bie politifd) nationale 3weit^eilung

ber alteren ™fy auszutilgen. 2öer bie Spuren berfelbcn Oer*

folgen toiU, mad)e ftdt) mit bem Qnfyaltc ber beutf d)'böf)mif djen

£)ocfloeigtl)ümer oertraut unb erinnere fid) an bie befannte Zl)atfad)e,

baft im beutfd)en Horben bi£ au beginn be$ 17. ^afyrfyuuberts uad) fäd)fifd)em

Sftedjte »erfahren mürbe unb bis 1548 au ben Sdjöppcnbof p 2)?agbebiirg

bie Appellation ftattfanb. Unb al3 gerbinanb I. biefen 3ilflan5en3u9 m$

HuSlanb unterfagte unb ben fraget* 2lppcllation3l)of begrünbete, würbe

berfelbe beS Bebürfnijfeg falber in e i n e n b e u t f d) e u unb t f d) e d) i f d) e n

©euat gegliebert, ben Beififccrn bes bcutfdjcn Senates aber tourbe bie

Äeuutntj} bes fädjfifdjen ÜtedjteS pr Verpflichtung auferlegt; benu bas*

felbe beftanb trofc be§ Verbotet ber Berufungen uad) 3ftagbeburg im

beutfcfjen Horben be£ £aubeS aud) fernerhin tu lebeubiger tfraft, unb erft

burd) ben £anbtag£befd)lujj 00m Qaljre 1610 mürbe ber ®ebraud) bes

3ßagbeburger unb aller anberen fremben 9ied)te unterlagt. Die Streumutg

aber in amet nationale Senate beim sJlppel(attonögerid)te blieb beftetyen, unb
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burch bte »erneuerte SanbeSorbnung oom ftafyre 1627 mürben auch beim

San breite ein beutfdjer unb ein tfcf>cc^if c^er (Senat gegrünbet

nnb bei ber $offan$tei ein beutfdjcr unb ein tfdjedjtfcfycr (SccretariuS beftellt.

$>ie fcrjroeren folgen be£ großen Krieges im XVII. Qahrfjunbcrte

nnb ber alles glcichmachenbe SlbfoluriSmuS mit feiner ftarfen $8eoor$ugung

ber bcutfdjcn (Sprache oerroifchten jtoar jene fdjarfe (Sonberung ber beiben

<Stämme im £anbe immer mehr, löfchten aber baS ®ebäd)tuiß an biejetbe

nicht üößig aus. ßaum roaren bte Götter im Qaf)re 1848 nad) langem

^djroeigen lieber gum ©orte gelangt, erhallte oon beiben Stämmen ber

lebhafte föuf nach abminiftratiuer ®lieberung beS SanbeS nad) (Spradjgc>

bieten, unb baSfelbe, roenigftenS oon (Seite ber 2)eutjd)böf)mcn fteute noch

mit oiel größerem 9?acr;brucf aufgehellte Verlangen bebeutet nichts Ruberes

als ben 28unfcf> nact) 9tüderlangung unb ©iebergeminnung bcS ^ar/rhun*

berte lang befeffenen nationalen ©elbftbeftimmungSrechteS unb ber natio-

nalen greihett.

Senn fomtt guoörbcrft in politifch nationaler SBegiefmug bie ®ejdndjte

beS beutidj'bb^mifa^en Golfes einen oollftänbig abgefchloffenen felbftänbigen

(Stoff für rotffenfehaftliche Unterfuc^ung unb gorfdjung bilbet, fo gelangt

biefeS in noch oiel ausgeprägterer Seife in culturrjiftorifcher SRidjtung

jum StuSbrurfe. ©ie roerben mir, meine tarnen unb Herren, bie 33eroeiS=:

führuug für bie ofjnefnn allgemein befannte St^atfaa^e erlaffen, baß bie

2)eutfd)en in biefem Sanbe oon ber Einführung beS GljriftentlmmeS begonnen

bis auf ben heutigen £ag fich als ein lebensfräfttger ^roeig beS großen

beutfdjen (SulturöolfeS ermiefen unb auf alten (Gebieten ber toerfc^iebenen

culturellen (Sntroidlunggformen menfct)licr)er 2:§ätigfeit bie fruchtbaren $eime

gelegt unb gum (Stoffen unb 93tüt)en gebradjt haben. $n biefer £fjatfadje

oermag bie ja anberroärts auch beobachtete ©rfcheinung nicht gu rütteln,

baß ber beutfdje ße^rmeifter in Shmft unb SBiffenfctjaft, im ®etoerbe, SBerg*

bau, ^anbel unb Qnbuftrie nicht immer ben $)anf felbft ber geler)rigften

©d)üler eingeerntet Ijat.

(So oielgeftaltig unb roeiroerjroeigt fid) ber (Stoff ber beutfehböhmtfehett

©efd)id)te auch barfteHt, fo ift er bodj ju einem einheitlichen, eigenartigen

®ebilbe üerroadjfen, unb im Verlauf ber Qahi'hunberte ^at fid) auch ber

geograpljifche <Scr)aupla$ gu einer immer mehr abgefdjlof*

fenen Unterlage berbidjtet.

2öenn nun bie grage gefteflt wirb, inmietoeit roir roäfjrenb unferer

fünfunbäroansigjährigen tyätitfeit unferem ^iele näher gerüeft ftnb, fo

muß ich bie Söeautroortung ben fachlidjen HuSeinanberfefcungen beS geehrten

feiten föebncrs überlaffen. «Rur auf eine <£rfcr}etnung roitt ich ^intt>cifcnr
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bereu aufmerffame Verfolgung tt»o^( geeignet tft, und t}eute mit einiger

Söefriebigung 31t erfüllen.

Die allmälige SBefiebelung be£ fianbeS mit beutfdjev Veüölferung

erfolgte fetneStocgs oon einer großen $(u3gaug$pforte uufereS SDZuttcrlanbeS,

fonbern ftraljlenförmig oon aUeu Seiten entfenbete bie SJhttteruation bentfcfye

VolfSelemente in ba£ tuatbumgürtete 93ojenlanb, ba£ bie 3#arfomanen

einft befaßen. .§teburd) erflärt fid) bie feltfame Konfiguration beS beutfdjen

SpradjgebieteS längs ber ganzen ^ertpfjeric beS Sanbes, aber aud) bie

Jfjatfadje, baß bie Deittfdjen in Söölmten fid) 3toar immer als 9lngct)Örige

eines uub bcSfelben großen Stoßes füllten, baß es aber lauger £cit beburfte,

efje fid) bei ifjnen baS ©etoußtfeiu ber engeren 3ufammeugef)örigfeit innerhalb

beS SanbeS fyerauSbilbete. SBenn nun freute ber Jraule im Seften, ber

Düringer uub 9tteißner im Horben, ber Sdjlefier im Often nnb ber

Stojufcare im ©üben tro$ ifyrcr muubartlidjeu Verfd)iebenf)citen uub fonftigeu

(Sigcnartigfeiten burd) baS fräftige Vanb beS eiutjcitlidjcn Stammesbe*

loußrfcinS fid) enge oerbnnbeu füMeu, fo fjat t)ie^u nidjt in lefcter fiinie bie

3unef)iuenbe (Srfenutniß ber gemeinfamen gefdjidjtticfyen Vergangenheit bei?

getragen. Die im ®ebäd)tniffe aufgefrifd)te Erinnerung au bie gemeinfam

oerlebteu Jage ber Otanbe uub beS ÜeibeS, baS toadjgerufene Slngebcnfen

au bie erfyebenben Späten uub fto^eu 3Berfc ber 3tltoorbern, bie SBiber^

Siegelung beS ferneren Streites ber ®egemoart in beu uod) oiet grimmiger

tobenben kämpfen oe,rgaugeuer 3eiten fjat bei uuferem Voße baS geftei*

gertc ©mpfinben an bem ifjm augennefenen gefd)id)tlid)en SBernfe belebt,

baS ©tammeSbetoußtfcin Oertieft, baS ®efüfjl ber unäertrenutidjen Saffcu*

brüberfefjaft gehoben uub baS Vertrauen in beu eigenen ©ertf) mit neuer

©tärfe unb ftraft erfüllt.

Unfer Voß ergebt fid) an beut 33cmußtfein beS geiftigen ^ufammen*

fjangeS mit ber großen 9)?uttcrnation, es füfylt bie innigfte ^ufammen»

gefyörigfeit aller Deutfdjen in unferem geliebten, aud ber alten Oftmarf

(jerauSgetoadjfenen Äaiferftaate, beu es mit aufbauen fyalf : aber es erfreut

fid) audj feiner eigenartigen engeren ©tammeSgefdjidjte, bereu tiefere @r-

tenntniß junädjft geeignet ift, beu immer fefteren $itt für bie erlangte

Qnnfyett unb notfrttjenbige (Sinigfeit 311 bilben.

©0 Ijat benn unfer Verein burd) feine toiffenfdjaftlicfye unb ooßs*

tljümlidje ^Ijätigfeit naturgemäß mitgetoirft an ber nationalen uub politifdjen

®r$ielmng unfereS VoßeS unb nad) Gräften jene« polittfd^nationale ^üftjeug

gur Verfügung geftellt, meiere* bie ®efd)id)tc als ßefjrmeifterin ber ®e=

gemoart ju bieten oermag. Dabei fdjtoebte uns aber immer als fjödjftes

3iel bie njtffcnfc^aftltc^c ©a^eit oor Slugen, unb finb uns örrtbümer
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unterlaufen, fo fyaben mir, eines Seffern belehrt, biefelben bereitmilligft

jugeftanben. DWemalS aber ^aben mir und abficfjtlidj in gerichtlichen

^Cjantaftereien ergangen ober gar au bem Üflittel $meifelhafter (Sntbecfnngen

unb überrafc^enber ©rfinbungen gegriffen, um bem nationalen (Sigenbüufel

$u frören. ÜDen nothtoenbigen miffenfchaftlidjen $antpf ^aben wir mit

greimuth, aber ob,ne Seibenfchaft geführt, unb man mirb und baS 3eU9ni&

nicht Oorenthalten tonnen, ba§ mir aud) ben oieten üerbienfttichen Stiftungen

unferer flamifdjen SanbeSgenoffen ftets geregt gemorben ftnb. Unb fo

motten mir es auch in 3ufunft galten. $>en einmal eingefdjlagenen <ßfab

n; offen mir weiter Oerfolgen, unbeirrt oon allen Anfechtungen unb Anfein-

bungen, Oon benen ja audj mir nicht üerfchont geblieben finb.

9Gur langfam ^aben toir uns bem uns geftecften £iel genähert. tftoch

große unb mistige Aufgaben Marren ber £öfung; benn faft unüberfefybar

breitet ftdj baS oor uns liegenbe ArbeitSfelb aus. An rüftigeu Mitarbeitern,

fomohl an älteren bemät}rten, fomie an jüngeren, eifrig aufftrebenben,

gebricht es uns nicht. $)ie Qafy ber mitmirfenben Gräfte Ijat fich im

Verlauf ber Qaljre in erfreulicher Söeife fortmäljrenb öermebrt. Allein bie

©pärlidjfeit ber uns gur Verfügung geftellten materiellen Üttittel ftefjt in

feinem SSer^ältniffe $u ber ®röjje ber gu bemältigenben Arbeiten unb hemmt

bie münfdjensmerthe AuSnüfcung ber oorfjanbenen ßeiftungSfähigfeit. fßir

ftnb nic^t fo gtütflid) tote Diele anbere ®efeHfhaften unb Vereine, uns

einer Unterftüfcung beS SanbeS ober beS ©taateS 311 erfreuen, mir müffen

uns mit ben Beiträgen befcheiben, meiere unfere treuen VerehtSgenofjen

ju mibmen nicht ermüben. 95ei einem folgen fnapp jugemeffenen Vereins*

haushält barf es nicht befremben, menn mir namentlich in ber ^ublication

größerer SBerfe nicht fo rafch oormärts fchreiten, als cS tuünfchcnsmerth,

aber auch möglich märe. ($S liegen uns für bie oon uns herausgegebenen

©erienmerfe ber Vibliothef ber mittell)ochbeutf djen Literatur
in Böhmen, ber beutfdjen (Shronifen aus Böhmen, fomie
berStäbteurfunbenbücher brueffertig neue Bänbe oor, bereit fofor-

tige Veröffentlichung nur an bem Umftanb fcheitert, ba§ mir ben hiefür

ltothmeubigen ®oftenaufmanb in ben Gahmen unfereS ^a^re^öoraufcftla^eÄ

nicht unterbringen fönnen. Abgefehen oon biefeu fortgufe^enben Arbeiten

fdjmebt uns für bie uächften Qahre bie Verausgabe einiger nmfaffeuber

2Öerfc Oor, $u meldten thcilmcife bie Vorarbeiten in Angriff genommen

morbeu ftnb. AIS ein immer bänglicheres Bebürfnifj ftellt fich bie miffeu*

fchaftlidje Bearbeitung beS beutfcr)en SpradjgebieteS in Böhmen nach *>er

hiftorifdjen, geograohifchen unb ftattftifdjeu föidjtung in einem einheitlichen

Sföerfe heraus, unb IjaUw mir feit geraumer $eit bem 3uftanbcfontmen
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einet berartigen erfdjöpfenben beutfehböhmifchen |)eimat«funbe unfer Slugeu*

merf augeroenbet. "Dhir burdj äußere Umftänbe ftnb mir üerfjinbert morben,

3flmen, meine tarnen unb Herren, fdjon heute bie erften Lieferungen be«

geplanten 93ucbe« al« Jeftfdjrift unferer fünfunbjroanäigjährigen ^ubel*

feter in bie $änbe legen 5» tonnen. 9iicht minber wichtig erfd)etnt un« eine

genaue, bi« in bie ©Reinheiten öor^une^menbe Seftftellung ber innigen

Stntfyeünaljme unb ber erfolgreichen SDiitroirf ung unfere«
Stamme« an ber f ortf c^reitenben (Sntroicflung ber allge--

meinen beutfehen Literatur, ßunft unb ©tf f enf djaf t, meldte«

3rorfchung«gebtet mir ja bereit« oielfad) betreten haben.

Unb (0 füllen mir un« gebrängt, nad) Dielen anberen Deitert hin

unfere Gräfte &u entfalten. 3$ mitl nur auf ba« recht«htftorif dje

gelb oermeifen, für meld)e« au« bem 9tachlaffe unfere« erften 23erein«prä*

ftbenren ein umfaffenbe« Sflatertal im Bcreut«archtoe vorliegt, meldte« eine

»eitere ©rgänjung in ber (Sammlung ber beutfeh-böhntifchen $)orfroei«*

tljümer finbet. Ueber ben 9teid)t!)um ber otelgeglieberten Ijeimtfajen

üftunbarten Ijaben mir bereit« mancherlei Leitungen aufeumeifen, unb

e« mirb nur ber ergängenben Sammlung bebürfen, um $ur ft)ftematifd)en

unb fachmännifchen ^ufamnienfaffung fcfyreiten ju fönnen. Anregungen 311

einer gemiß ebenfo Nichtigen al« intereffanten beutfd^bör)mtfct)cn ^nbuftric-

gef ehielte finb neueften« mieber eingeleitet morben, unb auch in ber

Dichtung ber oon un« bislang weniger gepflegten präfyiftorifcfyen

Sorfc^ung roibmen fic^ jüngere Gräfte einer erfreulichen gehobenen ar^ätigfeit.

So möge benn ber 2ftarfftcin, ben mir heute in unferer Berein«ge*

fdjichte (efcen, bie Qnfc^rift ber erfolgretdjen Sßflidjterfüüung, aber auch

ben Slnfporn gu nod) raftloferer £f)ätigfeit für bie .ßuftwft in fcfyarf einge*

meißelten Strichen enthalten, üttöge unfere Bereinigung nach °en ölücfltd)

überftanbenen Sehrjahren, gemadjfen burch bie eigene Straft, muthig ber

3itfunft entgegenftre6en. £)ie betretenen (Meife haben fich burch bie Erfah-

rung bemährt, heller unb flarer benn je fdjmebt ber unmanbelbare Leitftern

über OHchtroeg unb giel. $)a« beutfehe Bolf in Söhnten h^ w einer

nahezu taufenbjährigen ruhmvollen Vergangenheit eine feiten jähe Leben«*

traft beurhmbet; btefe« Bolf wirb getreu ben alten Ueberlieferungen feine

nationale Selbftänbigfeit, Freiheit unb Söürbc aud) in £infunft $u behaupten

miffen. 3Bic mir un« heute an ben glän$cuben £hateu unferer

Borfahren erfreuen, fo f ollen unfere @nfel einfteu« erzählen,

baß ber fernere (Srnft ber©egenwart f ein f leine« ©efdjlcdjt

Oorgefunben h^t. Darum wollen mir unbeirrt burch ba«

forttoährenbe Sdjwanfen unb mibrige .streifchen ber poii
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tifdjen Wetterfahnen und unb unferem $olfc bie alte

b e u tf er) e £reue bemahren immerbar. Qu bem unerf djütter*

Itcheu geftt)altcn an biefer nationalen £reue, in ber liebe*

oollen Eingabe an bie bem Qeutf djtfyum eigene fittlid)*

ibealeföichtung, in ber burd) [treu gfte Arbeit u nun t er brocken
ju ftäl)lenben tSdjaf f enSf raf t beruht bie glüefliche ßufunft
unfereS Golfes unb unfereS Vereine«!

9kd) biefer tum ber 2>erfammlung mit bem tebhafteften ©eifallc

aufgenommenen 9lnfOraa>, begann ber bermalige Gtefcr/äftSleiter ^rofeffor

Dr. ßaube:

hochgeehrte Skrfammhuig

!

(Sine föeüje oon ®ebenftagen, bie mir fonft in freubig gehobener

Stimmung mit feftlichem Gepränge $u feiern gemöhnt finb, finb in biefer

3ett fernerer Söebrängnife au uns oorübergegangeu, ofme bafj mir bem

alten brauche gefjnlbigt r)ätten, uns aus sJiah unb ^ern ju oerfammeln

unb beS froren .ßufammeufetnS ©eutfdjer mit üDeutfcben ju erfreuen.

9tfebergebeugt burch bie {mnb beS ©dn'cffalS, bie fo ferner auf unferem

SBolfe liegt, üermögen mir uns ju feiner gellen JefteSfreube aufeufcrmnngeu,

Oermögen toir ben ©ruft, ber fidj bei einem SluSblicfe in bie 3^nft
unferem SBolfeS auf unferen 33licfen lagert, auch uicr/t für eine furje @tunbe

$u Derbannen, microohl mir bie Hoffnung nicht aus bem $>er$en oerlieren,

ba§ eö einmal anberS fein mirb, unb bafj toir bann (Gelegenheit haben

merben, unferen Gefühlen üoll unb unoerfümmert ben gebüljrenben SluSbrucf

oerlei^en ju fönnen. 3)te Qtit, bie mir herbeifelmen, mirb nicht als

eine ®abe beS Rimmels uns befcheret merben, fie muß erftritten, mufc

errungen merben, unb eifriger als je, baS miffen mir alle, müffen mir in

unferen Stageu bie £anb am $ßtxh haben, nicht fragenb, ob mir ober erft

unferc ßinber unb ÄinbeSfinber bie fixu^t unfereS Bingens einheimfen,

bie frohen Jefte nach unfern fauren ^Bochen fetern merben; baS beutfehe

$olf in S55hmen mirb fie ernten!

S5on biefer (Srmägung geleitet, befcheiben mir uns bei folgen %t*

legenheiten beS ©ebanfens froh 5U werben, ba§ ein jeber foldjer (Gebenftag,

mie mir fie feither erlebt haben, bie (Srünbung eines 93ünbniffeS bebeutet,

an bem unfer 9Sol! in feiner gegeumärttgen 93ebrängni§ eine fefte «Srttfce

unb einen fieberen SRücfhalt für fein <StammeSberou(jtfein finbet, unb bliefen

befriebigt jurücf auf eine melche mir nicht unbenüfct üorübergehen

liegen, uns eng anetnanberaufcharen, um nun mit oereinten Gräften für
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unfer gutes Ofed)t eiuftchen gu fonneu. gaft möchte man glauben, baS

beutfehe Volf haDC oor fünfunbgwangig fahren, als bie ®rünbuug oon

Vereinen fo an ber StageSorbnung war, ba§ fte wie «ßilge aus ber (£rbe

flogen, im Vorgefühle gufünftiger (Sreigniffe gchaubelt. Allein wenn

bamalS aud) fo mandjeS beutliche Vorgeid)en uafyenbcr ©türme fichtbar

würbe, ja bereu OTauuen fdjon üernehmlid) burd) bie Süfte ftrid), fo Ijatte

man fie bod) noch nicht allgemein als foldje, uub bamit bie «Nothwenbigfeit

erfaunt, fich burd) cnggefdjlojfenc VnnbeSbrübcrfehalt gu rüften, um ihrem

auf bie Vernichtung beS bcutfdjen Volfes gerichteten Anprall fräftigeu

Sibcrftanb 511 leiftcn. Viele Vereinigungen, bie hervortraten, follteit gang

anbeten, bem öffentlichen £ebeu oft feruabliegenben Steden bienen, aber

bod) nahm man bamalS fdjon barauf Vebad)t, i(jr beutfdjeS SBefeu in

ihrem «Kamen auSgubrüden, uub anbere ältere Vereine faljen fich genötigt,

wollten fie bem fidjeten Untergang entrinnen, rcdjtgeitig bem ®runbfafcc

ber ä^itheilung $u fjulbigen, woburd) guerft ber Veweis erbracht warb,

wie biefer allein 51t unferem $eile frommt. SBaren bie erfteren folcher

Vereine, unb heute würben wir wünfehen, es wären bereu oiele gewefen,

barauf angelegt, baS Deutfdjthum in Vöhmeu gu he9cn UUD bafüt ein-

gufterjen, fo erwachte ber beutfehe ©eift oon felbft in beu anberen, unb

warb ihr ftärfenbeS unb belcbenbeS Clement. Stile jene Verbäube, bie fich

biefem entfchlagen gu tonnen glaubten, bei beneu baS beutfdje Vewu&tfein

uid)t 311m Durchbruche fam, fmb längft beu $8eg alles Zeitlichen gegangen,

wie grühlingSblüthen, benen feine fruchte nadjreifen, währenb bie anberen,

nun alle freubig bienftbar ber Sadje uufereS VolfeS, tro$ aller Stürme,

bie über nnfer Vaterlanb bahinbrauften, flehen geblieben finb, gur greube

unb jum Segen unfereS VolfeS, taufeubfältige grucht tragenb, Schatten

unb £abung fpenbenb in guten unb böfen Stagen unb immer freubigeS

§offnungSgrün hc^ortreibenb fefter uub fefter ben ©oben ber §eimat

mit ihren SBurgeln umflammern, bamit feine Scholle ber ^eiligen (Srbe

unferem Volfe üerloren gehe. — Qn ben Jagen h^fien Kampfes, wo cS

oon allen Seiten heranbrängt, uns unfer gutes fliecht auf Deutfehthum unb

|>eimat ftreittg gu machen, unb jeber fjufjbreit fieberet Voben boppelten

SBerth ty&r rufen wir ihnen, bie bamals oorforglidj ben Söedruf ergehen

liefjen, unb beutfehen ®eift unb beutfehe ©efinnung grofjgegogeu fyabtn,

nicht feftlich jubelnb, aber mit umfo größerer Qnnigfeit gu: Danf ihnen,

(Jhte ihnen allen, biegujenet 3 ei * c tu folcheS glüdlidjeS

©amenförn auSg'ftteut, fie fyabtn bamit ©tofjes füt uufet
$olt gethan. ÄuS ihten Schöpfungen erfliegt uns flfluth unb Stärfe

in unferem fchwereu fingen. Qft einft bie fchwere SßrüfungSgeit oorüber
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unb erreicht, bafj ba« beutfche SBolf ©äffe unb Söc^r beifette legen unb au

frieblidjer gewohnter Arbeit aurüdfehren farnt, bann werben bie tarnen

btefer flftänncr im fetten Qubel froher Uefte erflingen, unb unvergänglich

Von (Sefdjlecht ju (Gefchtecr/t iijv Hnbenfeu Vererbt werben!

Qfn biefem <3inne foü and) ^eute ber ®ebenftag bcr (Srünbuug

eine« Vereine« begangen werben, ber fta) rühmen barf, glüdlicr) unb

erfolgreich fur unfer beutfche« SSolf burcf) nunmehr fünfunbgtüanjig Qal)re

t^ätig gewefen ju fein, ©eftatten <©ie mir, 3huen ™ furaen 3u9en cm 93ilb

feiner Söirffamfett au entwerfen, unb 3Imcn ^tebei augleid) jene 2J?änner

namhaft ju machen, welche ftch in hervorragenber <ßteife an ber (Errichtung

unb görberung btefe« Unternehmen« betheiligt haben. @« fott bte« zugleich

eine <Selbftfd)au fein, wie fie ja Qeber au halten pflegt, ber eine (Stufe be«

Sebent erflommen, von ber er ein weite« (Stiicf feine« jurücfgelegten

$afein« überfielt.

ÜDie (Gefachte be« (Sntftehen« unb ber ®rünbung uufere« Vereines

eingehenb ju beleuchten bin ich überhoben, ba ein Üflttbegrünber beSfelbeu,

Dr. $(le£. $Biechow«frj, einen feljr ausführlichen Vericht hieruüer w ker

geftrebe mittheilte, welche er bei (Gelegenheit ber Jeier be« jehnjährigen

Veftanbe« be« Vereine« ijklt @« genügt wenn ich -3huen in Äür$e Solgenbe«

hierüber mittheile:

Vor fünfuubawanaig fahren erwachte in brei jungen, bamal« noch

ben ©tubeutenfreifen unferer alten beutfehen ^ochfchule angehörenben ®e*

fdncht«forfchem ber glüefliche ®ebanfe, einen herein hervorrufen, ber fich

mit ber Sörberung, $)ebung unb Verbreitung ber ®enntni§ ber (Gefliehte

be« beutfehen Volfe« in Vöfjmen befaffen follte, bie fo vielfach von ungün*

ftiger |>anb entftellt unb verunglimpft worben war. Valb fauben fid)

weitere Wadere ®cfinuung«geuoffen, welche fich ^ne» anfchloffen. &uch

unter ben Sehrern ber $ochfd)ule fanb ber (Sebaufe freunbliche Slnf*

nähme. Die gorm bafür war rafa) gefunben, unb ba« Sann er be«

Vereine« für (^efc^id)tc ber beutfehen flatterte balb fröhlich burd)

bte Süfte. Ueber bie Vebeutung unb Berechtigung btefer Schöpfung ift

Qfhuen von anbever, berufenerer -Seite feeben eine eiugehenbe Darlegung

geworben. SEBct)l waren feine (Grünber au« bem Greife ber ^ochfcfjule

hervorgegangen, boct) lag in ifyrer 2lbfid)t ein Verein, ber ba« ganae

beutfehe Volf tu Vöhmett umfaffen follte; glüdltchcr al« mancher ähnliche

Verein, ber ben 28eg, au« ber engen ®emarfung feine« Urfprunge« fjerau«*

autreten, nicht gefunben, war ber uttfere; unglaublich fchnell überfchritt er

bie ©renaen feiner ®eburt«ftätte, um feine 3Birffamfeit über ba« ganae

beutfd)bö^mifd)c £aub au«aubreiteu. s?lllerwärt« hiefj mau ihn witlfommen

Digitized by Googh



- 13 —

uub bereitete ihm eine frcunblidje Aufnahme. Die @unft, bie it)in toom

erften Anfang an an« allen ©cfytdjten ber 93eoölferung entgegengebracht

würbe, tft it)m erhalten geblieben bis auf ben heutigen £ag. 3Öir gälten

bie Tanten erlangter (Sefdjlechter, ^o^er ftirdjenfürfteu, meltbefannter ®e*

lehrter, bieberer Bürger unb fdjlidjter Sanbleute unter feine TOtglieber.

ftfjre große Safjl tft weit über bie ®ren$en 93öl)tncnö hinaus oerftreut.

Das ©amenforn, baS oor fünfunb^wanjig fahren hoffnungsvoll in bie

heimifdje @rbe gelegt würbe, l)at taufcnbfältige 2öur$el getrieben, nun fteljt

es ba ein mächtiger, ein fegenSreidjer ©aum, weithin fichtbar unb fröhlich

grünenb trofe mancher Sebrängniß, bie auch it)m nicht erfpart blieb. Denn

baß unfere Siberfadjer gar balb erfanuten, welch einer großen ^ufunft

ber Verein entgegenfprteße, unb roclcr) ein #ort unb Sollwert er bem

Deutfchtlmm ju werben beftitnmt fei, baS evfat) mau früh an Dcn S3eftrc*

bungen, ihn gu ocrnict)tcii ober bodj unfdjäblich su machen. SBaS aber üon

tapferer ,£>anb abgewehrt ber geinbe £üde nicht $u erreichen oermochte,

baS brauten auch alle bie fehleren 3^lf^rme nicht sumege, bie über

unfere ©eimat bat)in brauften unb fo manches bahin rafften, baS hoff;

nungSüoll einer frohen ^ufunft entgegenfproß. £reue Siebe 51t unfe-

rem beutfdjen SSolfe legte ben ©runo, treue Siebe hütete

ihn unb aogiljngroß, treue Siebe wirb ihn fürber bewahren,
unb in @h rcn ^odh^alteu, wie er eS üerbient. 80 war unb

bkibt er gefeit gegen alle ©abläge unb Süden beS ©chidfals. ®ein

freubig glöngeubeS ©onnenlid)t umftrahlt fyntt biefen Sau, bod) fte^t er

ba ftola unb feft! ©ine fefte Surg beS beutfehen SolfeS in Söhnten, auf*

gebaut burch einträchtiges Sirfen, ein ©ort für atle3ufunft! Unb banfbar

nenne ich 3h"«t Urheber beS Vereines, üon benen leiber einer heute

nicht mehr unter uns Sebenben wanbelt : Subw. ©chlefinger, Julius
Sippert unb Sllej. ©ied) 0 WS ft). Die Sßrofefforen ber £>ochfd)ule,

welche an ber (Srünbung beS Vereines theilnahmcn, waren: ^ßrofeffor

Dr. Solfmann, (£. üon $öfler unb SfloiS Srinj, unb namentlich

Sefcterem ift es gu banfen, baß berfelbe ben glüdlich gewählten tarnen

eines „Vereines für ©efchidjte ber Deutzen in Söhnten" angenommen hat.

Seicht war bie Stufgabe, welche fidt) ber herein geftellt hotte, feines*

Wegs. @r mußte, wollte er für unfer Solf ©rfprießliches leiften, üom ernften

©eifte ftrenger SGöiffeufchaftlichfeit getragen fein, unb wollte er ftd) als

VolfSüerein bie ®unft feiner zahlreichen uidjtgelehrten Sflitglieber bauernb

bewahren, bann galt es in feinen Veröffentlichungen leichtoerftäublich unb

fchlicht au biefen au fprechen. Die unüermeiblichen flippen biefer ihm auf*

gebrungenen Doppelftellung, an welker fo manches Unternehmen ähnlicher
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Mrt gevettert ift, l)at unfer herein glücfltch umfdjifft unb tft ber geftcllten

Aufgabe in glänaenber Seife gerecht geworben, ©eine Beröffentlidntngcn

nimmt ber gelehrte 3fachmann cbenfo gern in bic $anb, wie ber einfache

.^anbwerfer, eS finbet Qeber barin 511 feiner Belehrung reichlichen ©toff,

unb alle Greife wiffen ilmt fjiefür reichliche $lnerfennung 51t polten.

£>iefe glüdliche £öfung feiner Aufgabe oerbanft ber herein junächft

ber trefflichen Seitung ber Verausgabe feiner Mittheilungeu, bie, anfänglich

in rafchem 2öed)fel oon 33. ©cbeinfcflug, «nton ©chmalfuj? unb

Dr. B i r g i l ®rohmann beforgt, feit nunmehr 17 fahren unauSgefefct

in ben £änben Dr. ß. ©chic fing er'« liegt, ber mit feltener Sicherheit

unb richtigem Berftänbnijj ben ftd) reichlich bietenben ©toff fo gu grupm'ren

weifj, bafj er Sebent nach ferner ftrt unb Bebürfnig etwa« ju reichen oermag.

UnberfeitS aber wäre äße Bemühung fruchtlos gewefen, toenn fich nicht eine

grojje ©chaar bewährter Mitarbeiter gefunben hätte, beren Qaiji

weit über $unbert beträgt, welche fich tyätig w allen Zweigen berSBifjen*

fchaft, bie ber Berein gepflegt, ber ©chriftleitung bcreitwtlligft sur ©eite

geftetlt fyaben. ©0 finb bie fünfunitoanjig Bänbe ber Üftittheilungeu eine

reiche ©chafcfammer für beutfehböhmifche ®efdt)tcr)tc geworben, an beren

^uftanbefommen m'ele fleißige unb cmfige Arbeiter theilnahmen. Unter

ihnen Oerbanfen wir namentlich Ärdnoar Dr. $lb. Berg er wertfwolle

Mittheilungen aus bem füblichen Böhmen, Sßrof. Dr. ©. göbifdj

wichtige Berichte über oorgefchichtliche gunbe, Dr. SB i u c. ® ö h l e r hiftorifch*

ftattftifdt)e Mitteilungen, «rdn'oar |>etnr. ®rabl, bem fenntnifcreichen unb

toerbienftoollen ®efdnchtfchreiber beS ©gerlanbeS, Berichte über feine $>eimat

;

Dr. £>erm. § all wich, ber eifrige Bertheibiger Wibrecht SMenfteinS,

^ofrath (£onft antin oon £öfler, ber erft in neuefter 3eit wieber bie

|>efte ber Mittheilungen burch einige Stbhanblungen oon weittragenber

Bebeutung bereicherte, ber unermübliche ©agenfammler fjranj $) übler,

ber genaue ftenner beS BöfmierwalbeS unb feiner Bewohner «gwfratb

Jriebr. ßaufetfer lieferten zahlreiche Beiträge, ebenfo QuliuS fiip*

p e r t burd) gorfdjuugen in beutfeher ©täbtegefchichte, *ßrof. Dr. 3 0 h a n n

Soferth in (S^ernowifc burch feine quellenfritifchen Hbhanblungen, $rof.

fltubolf Füller in flteidjenberg burd) funfthiftorifche Süiffäfcc, Sluton

Sluguft Waaff burch folche über beutfchböljmifche BolfSbid)tung, ^rof.

Mathias Sßangerl brachte wichtige Arbeiten über bie ©tifter unb baS

greibauernwefen im {üblichen Böhmen, ^rof. Bernharb ©che in pflüg

über bie uralten ^ßflan^ftätten, beutfeher (Sultur, bie (Sifter$ienferftiftc Offegg

unb Sßlag. Dr. £ub w ig ©chiefin ger oeröffentlid)te quellenmäßige $ar*

ftellung beutfd)böl)mifd)er ®efd)ichte im Mittelalter unb altbeutfche fcorfweis*
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tfjümer, 3ofef <StocUön) feine Beiträge au« bem £ad)auer unb Äaabner

$e$irfe unb bem ©rjgebirge unb Dr. £obia« in Qittan viele fchäfceu«*

tverthe üftittheilungen au« ber einft $u Söhnten gehörigen £aufifc. üioch

fömtte id) Q^nen eine lange Sifte nicht minber Verbienftvoller 9flitarbeiter

aufzählen, wenn ich nicht fürchten müfjte, Sie l)ieburd) ungebührlich ju

ermüben. 3$ will nur noch furj- auf bie zahlreichen unb h^rvorragenben

Stiftungen von Dr. Sflicharb ttnbree, Dr. %. Senebift, Jriebr.

•Bernau, Dr. 3. Virgil (&rohmann, $rof. Sernl). ®rueber,
ftarl SB. von §an«girg, 3äger, *ßrof. Dr. 5©. $a$erow«f tj,

Dr. ft. Äürfdjner, $rof. Dr. & üftartin, Sgnaa Retters, tfarl

Kenner, Dr. (£b. Schcbef, Dr. ffi. £oifd)er, Dr. £. £upefc, Dr. ü)c.

Urban, £h- Wagner, £. SBerner unb 3eibler hinweifen, um
auch «och anberer Skröffentlidjungeu gebenfen gu rönnen. (Sine ftattlidje föethe

von ©änben gibt baVon berebte« äeugnijj, kafc ber herein eifrig bemüht

mar, auch ftreng wiffenfdjaftlichen Anforberungeu burch gröjjere&rbetten

gerecht $u werben. £ier finbeit mir bie © e f ch i ch t e n beutf djböhmif djer

Stäbte, £eitmeri$ unb £rautenau von Quliuö Sipper t, altehrwür*

bige <Stäbtechronifen von dlbogen, £rautenau unb @ger veröffentlicht

Don £. Schiefinger unb ©rabl, Urfunbenf ammlungen,
ba« ©tabtbuch von SBrür. von S. <Sd)lefinger, Qohauneö von Slben«*

berg« ©efdnchte ber Krönung Ataris IV., bie ßhronif be« Heinrich von

Siefenhoven von (Sonftantinv. $öfler veröffentlicht, $ u n jt u n b (5

u

U
turgefchichte, $rof. Sernf). ®rueber'S SBerf über bie ftaiferburg

p @ger, 3 °f- Virgil ©rohmann Aberglauben unb Gebräuche aus

Söhnten. (Sine Anzahl S3änbe füllen bie hochwichtigen Denfmäler
mtttelhochbeutfeher Siteratur au« Böhmen, herausgegeben von

$rof. @rnft 9ttartin unb feinen «Schülern Dr. Stoiber, Dr. Äni*

jdjef unb Dr. ©enebift, welche ben unumftö&lichen Sewei« liefern, bafc

bie Sßtege unferer h el*tigen h 0C^ Deut f

^

cn "Sprache am
Böhmifchen Äönig«hofe ftanb. ^ia)t unterlaffen barf ich enblich unter

ben größeren veröffentlichen SÖerfen noch Dr. Schief inger'« v ort reff*

liehe ©efdjichte Söhnten« ju erwähnen, bie ein echte« $olf«buch im

beften Sinne be« ©orte« nach tyrem erften (Srfcheinen rafch eine jmeite

Auflage nöthig machte, unb ber nun balb eine britte folgen bürfte, ein

flarer Seleg bafür, wie Werth unb lieb auch unferem beutfehen Solfe bie

®efdn'chte feine« $eimat«lanbe« ift.

^eben biefen Veröffentlichungen Von eigenen 3farfdmngen barf ich

nicht unterlaffen auch ber Sea^tung ju gebenfen, welche in ber ben üftttthet*

lungen beigegebenen literarifchenScilagc, beren Seitung ebenfall« feit
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einer föeitje öon Rafften $>errn Dr. © cfy I e f i n g e r anvertraut ift, gefdjidjt*

lid^e unb anbere auf Siemen Besug fjabcnbe ©erfe finben, beren ntdjt

. weniger als 1106 in ben abgelaufenen Jaljren eine eingefienbe Betyredjung

erfahren haben, abgefeljen üon ben Dielen filteren Sinnigen unb Diotijen

über fchriftftellerifche ©rjeugniffe üon minberem Gelang, güge id) noch fyn%u,

bajj biefelbe als befonbere Seigabe <&eorg ©chmib'S erfcfjityfenbe unb mit

ganj befonberem gleifje gefammelte Bibliographie ber gefammten Literatur

über Wibrecht üon SßaHenftein enthält, fo fann man ohne Ueberfyebung auch •

biefe Blätter als eine toerthüolle gunbgrube für auf Böhmen be$ugf)abenbe

Schriften bezeichnen, welche namentlich, ba fie auch auf in tfdjedjifdjer <öürache

gefdjriebene gefdjichtliche Beröffcntltchungen Bebacht nimmt, für biefer <Sürad)e

ntdjt mächtige (belehrte üon befonberem SBertfje ift. $uch fytbti fei in banfbarer

«nerfennung ftets bereiter unb bewährter üflitarbeiterfchaft ber Herren

(Sdnilrath, Dr. ®. Biermaun, 2)ir. Dr. (Sheüalier, $rof. Dr. föulf,

$rof. Dr. fcuüefc, $rof. Dr. £oifd)er, Sßrof. $rufchfa, «ßrof. Dr.

Ulbrich, «rduüa'r 2flörath, $rof. Dr. £ambl, 9B. $>iefe unb beS

oerewigten B. üon $>anSgirg gebad)t, welche neben anberen fidj in

gan3 b,eroorragenber Söeife an biefem Blatte beteiligten.

will Qfjre freunbliche Äufmerffamfeit nicht länger burd) bie

Befüredmng ber fdjriftftellerifdjen ^ätig!eit unfereS BereineS in Slnfüruch

nehmen; laffen ©ie fich nur noch burch einige 3aWen raW üor klugen«

führen, was auf bem (Gebiete ber Beröffentltdjungen bisher geleiftet würbe.

2)ie Qaijl ber gebrudten Bogen ber Sftittheilungen beS Berein fammt ber

literarifc^en Beilage beträgt bermalen 1,158.706. ^)tebei ftieg bei einer

äiemlidj glcidjbleibenben Auflage üon 2000 ©tücfen bie $aty ber Bogen in

ben Jahrgängen üon anfänglid) fiebeneinljalb üor jelm Jahren auf jtoei*

nnbjmanjig unb beträgt in ben legten fahren nicht unter breijjig. Bon

ad^elm größeren in Auflagen oon 500 Stücf gebrueften SBcrfen im

Umfange Oon neun bis breinnboierjig $)rucfbogen würben 146.012 Bogen

ausgegeben. £>ic beiben Auflagen üon (5d)lefingerS ®efd)ichte Böhmens,.

3500 etücf 5u breiuuboieraig Bogen, beanfürud)tcn 148.625 $rutfbogen.

Bon ben zahlreichen ©onberabbrücfen hcroorragenberer Sluffäfce aus ben

ÜNittfjeUungen gänzlich abgefefjen, Ijatbemnad) ber Berein in ben

f ünf uubsioanjig Jahren feines BeftanbeS 1,354.2433
/4 $>rucf*

bogen Veröffentlicht. ®ewif$ eine ftattltdt>c gab,l, welche ein unsweifel*

IjafteS 3cugni§ für bie SBirffamfeit beS BereincS unb ein unwiberleglicher

Beweis für baS Beftreben ift, nach beftem Bermögen baS geftec!te Qitl $u

erreichen. £)abei fommt ja noch ber Umftaub ju erwägen, baß ber Berein

bisher ganj auf eigene Gräfte unb wohlwollenbe greunbc angewiefen ift
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wobei id> gana befonberS bcr werfthätigen Unterftüfcung banfbarft gebenfen

mufj, welche bte böhmifdje ©parcaffa bem herein fett einer töetye

oon fahren gewährt, unb fid) feiner Unterftüfcung feitenS beS SanbeS ober

(Staate« erfreuenb, nur mit fefjr befeheibenen Mitteln arbeiten fonnte, bie

ihm leiber nur au oft ein ^emmnifj für meitgehenbere *ßläne waren.

$)ie Veröffentlichungen fittb nicht baS einzige SebenSaeichen beS

Vereinet. $äuftg gaben SBanberOerf ammlungen, 51t beren Abhaltung

ber Verein burd) feine ©afcungen berechtigt ift, Gelegenheit, in engere

S8e$iel)ungen ju feinen auswärtigen üftitgliebern gu treten. greubtg wert*

eiferten bie beutfehen <Stäbte Vöhmens barin, ben Verein einjulaben, in

ihren Stauern eine Verfammlung abzuhalten, bie fid) ftets $u einem

VunbeSfefte treugefinnter, beutfeher Üftänner geftattete. Wicht allein bie

forgfältig gewählten feffelnben Vorträge, welche bei foldjer Gelegenheit

gehalten würben, fonbern fo manches ert)ebenbe unb befeligenbe $8ort, baS

ba g'efprochen würbe, begeifterte bie gefttheilnehmer für bie <3ache beS

beutfehen VolfeS.

©0 haben bie fernbeutfehen <©täbte: ßeitmerifc (1868), £rau*
tenau (1869), ßeipa (1870), Steplifc (1871), SarlSbab (1872),

SBarnSborf (1873), ßrummau (1875), Vrür. (1877) unb (Eger (1879)

ben Verein ber 9teihe nach als ihren Gaft begrübt. Die feftlichen «Stunben,

welche bort Oerlebt würben, bie nur 31t rafdj oerraufchten, bleiben allen

£heilner)mern unb in ber Gefdnchte beS Vereins unoergeffen. <Sie tfabexi

am beften bie Vebeutung bargethan, welche ber Verein in ben Äugen beS

beutfehen VolfeS in Vöhmen gewonnen hat - SBeun feit einer SReüje oon

Sahreu oon ber Gepflogenheit, SÖauberöerfammlungen ju üeranftalten,

Umgang genommen würbe, fo jiitb hiefür thettweife bicfelben Grünbe

mafegebenb gewefeu, welche ba3U üeranlafjten, bie t)entige geier ber Grün*

bung in befcheibener ©eftalt ju begehen, anberfeits bieten bte zahlreichen

bon anberen Vereinen oeranftalteten Versammlungen, bie föiifer Qofef* unb

anberen gefte gegenwärtig fo reichliche Gelegenheit, baS beutfehe Volfsbe*

toufjtfein ju ftärfen unb au heben, ba§ ber Verein feine Gräfte auf bie

Erreichung anberer gefteefter $ielc Oereinigen fann. 5)och foU bantit burchauS

nicht auf bte Ausübung beS föedjteS $ur Abhaltung üou SÖauberoerfamm^

lungen für alle 3ctt Veraidjt geleiftet fein. Vielmehr wirb ber Verein, fobalb

es ihm geboten fer/eint, unOerzügltd) unb bereitwitligft aus feiner gegenwärtigen

^urücfgeaogenheit h^roortreteu, unb bie alte Gepflogenheit wieber üben.

Ungeftört burch äußere (Sreigniffe pflegt ber Verein feit feiner Grünbung

ftiffenfcbaftliche gorfchungen im engeren Greife feiner flWitglieber. Alljährlich

bietet bte ftille $cit &er Sintermonate ben oerfchiebenen ©ectionen
«iittlidlanfleit. 26. 3«$rflano. i. $rff. >J
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($1 b t f) e i l u n g e u) Gelegenheit au Sodjenüerjammtungen, in welken miffen*

fd^afttic^e Berichte an« allen feigen ber bö^ntifcfjen Gefdn'chte erftattet

unb entgegengenommen werben. Unter btefeu haben namentlidj bie nntev

ber langjährigen, nmfidjtigen Settung ber Herren Schulrath Dr. ®. Bicrmanu

nnb £anbeSfd)ulratf) Dr. ^fanncrer fteljenbe erfte bea. britte ganj

bejonberd eifrig nnb mit Ijerfeorragenbcm ©rfolge gearbeitet, ©eben bieje

Bereinigungen nun namentlich jüngeren Jorfchern eine roillfommene ©elc*

gen^eit if)ren rotffcn fd^aftlidt)en (Sifer gu bethättgen, fo gereift ed und $ur

befonberen greube, ben s
)?eftor bciitfc^böt)mifd^er ®efd)ichtgforfd)ung bie rege

£l)eilnal)me, bie er biefen Arbeiten Dom Anbeginne bc§ Vereines jutuenbete,

biefen auch in neuerer 3C^ roteber mibmen au fehen.

Bon Qaljr p Qal)r mächft ber SBerfet)r, meldjen ber Bereut nach

außen r)tn mit öermanbten ©ef ellfdjaftcn burd) SchriftcnauStaufch

unterhält; berartige freunbfcf^aftltdjc, gegenfeitig förbernbe SSkchfelbeaiehungen

finben nach allen Säubern Ijin ftatt, nnb ohuofjl bie $ahl berfelben bereits

118 beträgt, ift fie bod) noch in fteter 3unaf)me begriffen. Betoeife ber

Hochachtung, treidle und Oon allen biefen Letten entgegengebracht werben,

ftnb bie jahlreichen, in warmen Sorten ber «nerfennung abgefaßten ®lücf*

tounfehfehreiben, bie und au unferer Grünbungdfeier augetommen ftnb:

Um aber auch bei unferer t)offnungöt?oUeii Qugcnb unb ihren

gefinnungdtüdjtigen Bilbneru, fotoie bei bem nad) Bilbung ringenben

Arbeiter Siebe aur £eimat unb aur Gefaxte unferea Bolfed au ertoeefen,

hat ber SluSfchufi in freigebiger ©eife Schul* unb Bolfdbibliothefen,

namentlich bie (Stiftungen bed beutfcr)en Scbufoereiued an ber Sörachgrenae,

mit oerfügbaren Schriften bed Bereined, barunter üiele Bänbe üon (Sdhle*

ftngerd ®efchidjte oon Böhmen, audgeftattet.

$)ad Slnbenfen üerbt enftüoller Stammedgeno ff cn bei

ber Fachwelt mach in erhalten hat ber herein [ich jeberaeit angelegen fein

laffen, unb mit Befriebtgung barf er barauf htnroeifeu, baß feinen $lnrc*

gungen, bad ®ebäd)tnid eined heroorragenben ÜWitbürgerd burd) eine ihm
getoibmete $enftafel au ehren, tum Seite oieler bentfd^er Gemeinbe gerne

entf^roct)cn tourbe unb entfprochen werben wirb.

Söiffeufchaftlidje Arbeiten innerhalb ober außerhalb bed Bereined au

förbern mar ber herein jeberaeit bereit unb l)at hieau reiche Hilfsmittel

aufgcfüetd)ert, bereu allfeitigc Benüfcung er gerne geftattet. ©ine Bücherei

mit 17.000 Bänbcn, eine aafjlrciche, mertfwollc Sd^riftftüdc bergenbe Urtun*

benfammlung, eine an bemerfendwerthen blättern reiche Ältpferftichfammlung,

eine manche (Schäle enthaltenbe Sllterthümer* unb eine fchöue, reichhaltige

gflünaenfammlung vermag ber Berein $xx Verfügung a» ftellen. ^eme
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hätte man bie Gelegenheit uuferer GrünbungSfeier wahrgenommen, in einer

befonberen «uaftetfung bie bemerfeuSmertheften Gegenftänbe ben SDHtgliebem

üorguführen, bod) haben fid) ber «uSführung biefeS Gebauten^ leiber

unüberfteigliche ^rinberniffe entgegengeftellt, unb mir muffen biefclben bitten,

bie £>etmftätte beS Vereines aufeufuchen, um oou beffen (Sammlungen ©inficht

p nehmen. «ud) biefc finb ber ffcrcchenbe beweis eines gebeihlichen einmüthigen

Strebend, ba fie faft burchwegs burch Gefcheufe oon Seite wof)lwolIenbcr

ftreunbe unb Gönner ju (Staube gefommen finb. «u$ ber langen Sifte

gütiger Gcfchenfgeber, beren Tanten hier banfbar 51t erwähnen wären, will

ich, weit entfernt, biefelbe auch nur annähernb erfchöpfen ju tonnen, nur nennen

:

$erlagsbuchhänblcr Karl ©ellmaun, öanlbirector Norbert ©enebift,

Sajulrath Dr. 33 t er manu, ©eiuhäubler K. Stnber, 93runo Sifchoff,

|>anbetefammerprä|ibent O. Sötjchoff, SBuchhänbler Slömer, Gimt*

nafialbirector Dr. Subwig (SheOalier, ©uchhänbler $erm. Dornt*

nifuS, ®ro&hänbler 9Hd)arb bitter oou Dofcauer, Snchbiuber

& Sberl, «erlag^buchhänbler fjricb. (£r)rlic^, JÜDr. Sub. ®1)TÜ6),

Sürft Üflar @gon oon Sürftenbcrg, grau Juliane Glafer, (£rx.

ÜKinifter ftubolf Glafer, ^abrif. ^afob Golbfchmibt, «rct)itoar

®rabl, (Statthaltereirath Dr. Grohmanu, $rof. Scrnf). Grneber,
Wlakx Julius ©ruß, JUDr. 9t ub. 0. £ aa fe, f. f. fflatf) £erm. £atl*

wich, -&°frath ßonft. öou $>öfler, $rof. $of. ^oljamer, 9teb. 3r.

tlutfchaf, Kaufmannes. Keinbl, JÜDr.«. Knoll, föebact. D. Kuh,

«lots unb «nna Saube, Kofcpelmann Sieben, «ßrof. Dr. 3 oh-

Soferth, ©manuet ÜKaj, «bt ©aleftuS SRatjer, JUDr.

Srang ^eljel, SanbeSfchulinfpector Wl. ^fauncrer, Geueralinfpector

ÜK. «Pfeiffer, 9faichSrath$abg. Dr. K. liefert, «bt 3of). ^c». töotter,

faiferl. föath Dr. @bm. Siebet, £)ofrath $rof. Sari <Schenfel,

?rof. Söernh. <Sd)einpf lug, Dr. Sub. <Sd)lef inger, SBe^irterichter

& Stocflöw, (SultuSgemeinbefccretär £ewete$, ^rof. Dr. 93olf*

mann, £)irector «lej. 2öied)ow$f t), Director $of. Sillomifeer,

tarl 0. 3befauer, Konrab 0. ^befauer, ftrieb. Graf äcbwifc,

«pothefer 3 ad, % ^5al. 3obl, bie ben SBereinSfammluugen reidje Beiträge

fpenbeten. deicht unoergeffeu fei bic geehrte Leitung bc$ beutfehen

Gafino'S, welche ber 93evctn^6ücr)eret bic öffentlichen Ölättcr überläßt,

aus welchen nach unb nach eine gauj unfdjä'febare Ouellenfammluug für

gefchichtliche SSorgängc ber 9feu$cit erwächft.

Schon ju enge finb bie 9iäuine, welche ben herein bcrmalen unb

Stoar feit feinem beginne beherbergen, unb längft ift ber Sunfd) rege

geworben nach einer eigenen, bleibenden ^eimftätte. «ber weint aud) bi^cr
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alle Verfudje, biefen feiner Erfüllung aufführen, ofme Erfolg biteben, fo

tfoffen wir boch, baß ber Verein feine flflitglieber bei feinem nächften 3fubel*

fefte im eigenen £aufe werbe begrüßen nnb nriflfommen feigen tonnen.

ÜJeit Siebe nnb Eingebung ^at ber 2lu«fchuß, bem bie Leitung be«

Verein« obliegt, alle $eit geftrebt, ber übernommenen Sßfüdjt geregt jn

werben, nnb bie Angelegenheit be« Vereine« nach SEhunltd)teit $u förbem.

&n feiner @pifce ftanben nach emanber bie nm benfelben ^otf)Oetbienten

ÜRänner: Dr. g. $ et 3 et, ®eneralabt greiherro. ^eibler, <£bm. ®raf

^) artig unb gegenwärtig TOgraf granj <s?alm*9teif f erf cheib, ihnen

jnr «Seite al« <Stelloertreter (Vicepräfibenten) oorwiegenb in gebethlichfter

Söeife mit ber Verwaltung ber Verein«angelegenheiten befdjäftigt bie |>erren:

(Sonftantin 0. £öfler, 2llej. &iechow«fl) unb gegenwärtig Dr.

2. @d)lefinger. Die Vermögen«üermaltung be« Vereine« beforgt feit

1864, nad^bem bie $erren $rof. V olf mann, $>erm. Sttarbad) unb

Dr. (£b. tfourab oor ihm bamit Oetraut waren, $err f. f. föedwunggratlj

©uftao SRutf in ber forgfältigften unb uneigennüfcigfteu Seife. SDtc

Stelle be« ®efd)äft«leiter« be« Vereine« ging oon Dr. St l e r.. © i e d) 0 w « f tj

auf Dr. $ i d e r t, oon biefem auf Dr. ß. © d) l e f i n g e r, nadj beffen 33c*

rufuug nad) £eitmeri§ auf Dr. V. Q 0 h n unb fobann auf ftarlSReuner

über, 9todj beffen frühzeitigem Äbleben leitete $rof. £ a u b e eine Zeitlang

bie ^efa^afte be« Vereine«, um biefe fobann an Sßrof. SWatt^. a n g e r l

abzutreten. $11« biefer wegen fdjwerer Crrfranfuug Ijieoon abgehen mußte,

übernahm ^ßrof. |> a n « Saxler für eine !urge Qeit bie ®cfd)äft£füfjrung,

unb oon beffen Nachfolger ber gegenwärtige ®efchäft«leiter in einer ben

üeräuberten Verhältniffen angepaßten gorm nun mehr al« ein ©jrenamt.

Opferwillig nnb bienftberett ^aben bie Sttitglieber bc« Äu**

f er) tt 6 e ^ unb bie Verwalter ber Ver ein«f amml ungen it)rc 3CIX

ber SWü^ewattung im $>ienfte be« Vereines gewibmet unb fid) in bauten«*

wert^efter Seife Verbienfte um biefen erworben. Senn e« ben $tu«fdniß

nun auc^ mit großer Vefriebigung erfüllt, ^nen heute ein fo erfreuliche«

Vilb be« gebeihlichen Sirfen« unfere« Vereine« entfalten 31t fönnen, fo ift

er weit entfernt, bie« al« Vcrbienft für fid) allein in Änfpruch nehmen $u

wollen, inbem er fich wohlbewußt ift, wie oiel fytoon ber treuen Sttit*

arbeiterfdjaft, thatfräftigen Unterftüfcung unb uneigennützigen Mühewaltung

ju^utheilen ift, weld)c bie Vertreter be« Vereine« auf bem Sanbe

bemfelben bi«her gewibmet tjabtn unb noch wibmeu. Ohne ihren forbernben

Veiftanb wäre e« faum benfbar, baß ber Verein tro$ ber ungünftigen

^eitoerhältniffe, ber (Srüubung auberer Vereine unb ber uielfacheu 3naili

fprudmahme aller erreichbaren $ilfc für fo otele anbere Qmdt unb
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©ebürfniffe unfereS SBotfc« fid^ gleichmäßig auf einer #bhe twn anbert*

$al& Stauf enb 9ttitg Hebern erhalten hätte. 3^nen tft es wefentltch

mit au$ufdjreiben, bog "Sinn unb Verftänbntß für bte ©eftrebungen beS

Vereines in ihrem ©irfungSfretS Gmtgang unb Ausbreitung gefunben, unb

ficb, unter allen ungünftigen Verljältniffen erhalten fjaben. ©o fe^r wir

allen unferen Vertretern ^iefür $)anf mtffen, fo gilt er am heutigen £age

namentlich ben £erren: ©tftsfecretär ty. 3fuftin Vauer in fwhenfurth,

Veairfsfdntltnfpector Qofef ®trfd)if in ©aas, 9tyott}efer (£buarb

Sanota in galfenau a. (£., gabrifant granaSorban in Vobenbad)

unb gräulein 3U o i f i a ÜRater in Sßetfchau, ferner ben Herren Realitäten*

beftfcergrana Sßfannf chmibt in £obofifc, SBeairfSfchulinfpeetor grana
©cjjnetber in £rautenau unb üiotar #arl Schubert in Vbhm.'&amt$,

toela^e tt>r «rat unauSgefefct feit beginn beS Vereines Verwaltet haben.

|>eute au feinem @rünbungSfefte toon allen ©etten mit »armen

©orten freunblidjer Änerfennung begrüßt, geftaltet fidj biefeS gu einem

ö^rentage für ben Verein, unb im £mtblicf auf feine Stiftungen barf er

fidj ber ifjm entgegengebrachten (äljren unb ber geworbenen Anerfennung

banfbar erfreuen. $)er fjöcfyfte 2ot)n aber für feine füufunbawanaigjährtge

Arbeit finbet er in bem SBewußtfein, baS «Stammes* unb VatertanbSgefühl

beS beutfehen VolfeS fräftigft gehoben unb gefbrbert ju

Ijaben. Or)ne anmaßlich unb rufmtrebigau fein, barf er ftcfy baS Verbieuft

auftreiben, jumeift mit baau betgetragen au Ijabcn, baß unfer Volf
fia) beffen !lar unb feft bewußt würbe, ein uraltes, feftbe*

grüubeteS Recht au beftfcen, Vbhmen als £eimatslanb an

betrauten, unb baß alle bte t)äintfchen Söemerfungen unb Anfänge
unferer Gegner, welche bie $)eutfchcn fo gern als gremblinge unb @in-

bringlinge betrachtet unb behanbelt wiffen wollen, ftegretd) wiberlegt unb

niebergeworfen ftnb, fo baß fie fclbft bei ben £eid>tgfäubigften nicht mehr

au Oerfangen üermögen.

Gehoben oon biefem (Gefühle burfte ber Verein auch &aran benfen

eine Anaahl h^orragenber belehrter unb um -ben Verein toerbientcr Üttänner

au feinen ©hrenntttglteberu an wählen, um fie bem beften Spanne

unfereS VolfcS beiaugefellen, bem ber erfte üom Vereine auSgcftelltc (&tfun>

mitgliebsbrief als (Styrengabc an feinem Dom beutfehen Volfe in Vöhmen
feftlich begangenen 60. (Geburtstage überreicht worben war.

ßeiber hat aber ber unerbittliche Stob aus ber Reihe biefer SOZänner,

bie ber Verein heute au efjien gebaute, erft in ben jüngften £agen einen

entführt, ber wie jeber beutfehen <3adje in Vöhmen auch unferem Vereine

toont Anfange ein wohlwotlenber, ftetS hilfreicher greunb unb (Gbnner war,

Digitized by Google



— 22 -

unfer ftiftenbe« Sttitglieb ic^ar b bitter oon £)o&auer. ÜHit

trauererfülltem fersen legten tüir auf bie Vabre be« ebten Verblichenen,

beffen 5Bahlfpruch „£reu unb beurfch" fein gan3e« £ebeu lenfte unb leitete,

ofe legten ^cheibegrufc noch einen &ran$ nieber, unüergänglidj bleibt fein

Slnbenfen allezeit aucr) in unferem Vereine banfbar betoahrt.

9lber noc^ vieler Ruberer mufj ich gebenfeu, bie toir heute fo gern

in unferer Üftitte fäfjen, bereu Vcrbienften um unferen Verein toir fo gern

rücfhaltslofe Slnerfennuug jollen möchten, bie und im Saufe ber Qafjrc

burch ben £ob entrüeft toorben finb. So' üermiffen wir heute fchmerjlich

ben 2flitbegrünber be« Vereinet, ben langjährigen Vorftanbftelloertreter unb

®efchäft«tetter Dr. Sllejc. Siechowsfty, bie oerbienftoolleu Vorftänbe Dr.

g. ^el^el, ®eneralabt greil). o. ^eibler, (trafen (Sbm. #artig unb

Sßrof. Volfmann. gür immer unb ju früh entrüeft finb und auch Die

getoefenen ®efchäft«leiter «nt. <Sd) malfuß, föeuner unb 2tfat tf).

sßangerl, bie uerbienftooflen ÜHitarbetter (L Victor föitter ü. |>an$*

girg, <ßrof. fr <£ Söbtfd), Dr. äürfchner, $rof. Vernh- <Schetm

Pflug, Dr. (£. Xobia«, $rof. Stfjumtoalb unb Rubere, unb ebenfo

hatten mir oor Surjem erft ba« Ableben unfere« langjährigen 9techt«freun<

be« unb SluSfchufjmitgliebeS Dr. g r i e b. dritter 0. 2B i e n e r gu benagen, ftuch

bie Leihen unferer «Stifter fyat ber Job mit unerbittlicher $anb gelichtet,

(Siemens Vachofen 0. (Seht, Qof. Vatyer, Slbt Slthanaftu« Vernh-

*>• Ciffegg, Slloi« Vorrofch, (£r)rift. ^öufc^bcdf, SlnbreaS #aafe
Oon Söranau, Slloi« £>aafe in £rautenau, Dr. (Sbm. $onrab,

$erm. Harbach in Ütaufchengrunb, @b. 9tö§ler in Sigmaringeu,

Sfficnsel Sftofenauer in Vubtoei«, $bt Johann Dotter oon Vrau*

nau, granjSftitteroon «Schmitt in Vöfjm.'Slicha, (Sbuarb<Scutter

Oon Söfcen, Qofef Singer, (Sbu arb (Sbler oonStarf, ®uftao

£e|ner in ®örfau, ©lernen« unb Tregor SBaljel oon äöiefen*

treu m^arfchmfc, fteHlle betrauern toir heute als abgeriebene greunbe

unb görberer beS Vereine«, unb mit ihnen eine lange föeihe anberer trefflicher

beutfdjer üttänner, bie toir $u unferen 2flitgliebern gewählt ha&en. Wen,

toeldje jemals unferem Vereine angehört haben, toeihen toir heute in biefer

feierlichen, bem Slbfchlufj eine« Vierteljahrhunbert« getoibmeten (Stuube,

toa« toir mit ihnen unb burch fte in fo glüeflicher unb ehrcnooller SBetfe

oollbrachten, einen Slugenblicf banfbarer unb toehmüthiger Erinnerung.

^achbem toir fo 9tücffchau gehalten über eine fünfunb5toanaigjährl9c

gebeihliche ^h^tigteit unfere« Vereine«, bürfen toir nun auch uoch einen

Vlicf in bie ^urunft toerfen. ftoch lange nicht ift bie Aufgabe, bie fich

ber Verein geftellt hat, gelöft, ba« #iel be«felben entgiltig erreicht, noch 9i&t

Digitized by Googl



- 23 -

c« viele Verborgene ©cbäfce ^eben, unb £id>t su bringen in ©efebebuiffe,

bie beute nodj in ein geheimnisvolles Tuntel gehüllt ftnb. Bo bietet bie

®efdncbte beS bentfdjen Golfes in Söhnten auc^ in ber $nhtnft ein Weites

gelb für erfyriefjlicfye wiffenfcbaftlicbe Arbeit unb gnr Entfaltung fegenS*

reifer Stfyätigfeit für bie ©rftarfung unb (Erhaltung unfercs ©tammesbe*

toujjtfeins. $lls ber herein vor fünfuubjtoangig fahren feine erften fcfjüd)*

lernen «Schritte ins Scbcn wagte, ba tonnte mau fragen: Sirb er erfüllen,

tvaS er Verbeißt, toirb er erreichen, was crerfrrebt? Doct) t)cutc fet)en wir,

baß ^ur ©rreicr)uug beS Sizkä bie richtigen Sahnen eingefcblagen würben,

unb bafj nicht eitler ©djalt von if)m ausgegangen fei. £)abtn gelangt

burdj gemeinfameS ©trebeu, roo wir uns beute febeu, fönneu wir oertrau*

ensvoll bie fiofung für bie 3ufunft geben: Jreubig unb unermübet
auf unf er er 23arjn Vorwärts! — $te 2Bur$eln unfcreS Vereines

fte^eu in unferem SBolfe, bie #raft, fid) mädjtig unb prächtig su entfalten,

bat er aus ü)m, mit tt)m wirb er leben unb weben — unb untergeben.

9lber ein SBolfSftamm, ber wie ber beutfebe in Söhnten eine Qarjr*

taufenbe alte ®efdjidjte r)at, ber wie ber unfrige aus allen febweren, gerabesit

auf feine 55ernta)tuug ab^ielenben üöebrängniffen immer ftegbaft, geläutert

unb gefräfttgt hervorging, fanu unb wirb nicht untergeben, fo lange er jidj

felbft gerreu bkibtl — Unb wie wir nun hoffen unb wünfdjen, bafe baS

beutfebe Solf in Söhnten aus allen ©türmen unb ©efaljren ber ©egenwart

fiegreid), ungebrochen unb üerebelt ^ertjorget^en uub feine Äraft in unge*

trübtem ©lan^c neuer glücflicr)er £age entfalten werbe, fo fjoffen unb

wünfdjen wir, bafj ber herein für feine (Stefdjicfjte, bie t)cute nur büftere

£age su verzeichnen bat, in bereu ®efcr)t(f;te fidt) gleichwohl mancher glän*

genbe ©olbfaben beutfeber üHanueStbat oerwebt, bereinft auch jene £age

einer befferen 3'utunft su oeraeidjnen traten werbe, üon benen wir unb

unfere Stfacbfommen auf unfere (Gegenwart als auf eineßett febwerer, boeb

glüeflieb überftanbener Prüfungen jurücfblicfen werben. — Das walte ©ort!

Äucb biefe 9lebe erfreute fieb ber freunblicbften Stufnabme feitenS ber

^nbörerfebaft, unb nun erbat fieb £err Dr. Jrans ©cbmerjfal baS SBort

gu nacbfolgenben, oft burdj ScifallSfunbgebungen unterbroebenen Sorten:

„SBir baben uns beute über ben SRuf beS SorftaubeS beS SereiueS

für ©efdncbte ber $)cutfcben in Söhnten tjkx eingefunben, um ber @r*

innerung an ben 25jährigen Seftanb biefeS Vereines einen würbigen unb

feierlichen ftuSbrucf 511 oerleiben, ©eine eigene 25jä'brigc ®efdt)idt)tc bat

ber herein uns ju biefer (SrinnerungSfeier Vorgelegt, unb was wir babei

Vernommen, baS gereicht bem Vereine unb feinem Sorftaube su r)ot)er

@bre unb uns Alflen 31t freubiger unb ernftcr (Erhebung. Da^ii gefebaffen,
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bcr 9Bal)rl)eit in ber gefdjtdjtlicrjcn £arfteünng ber rulturetten Stiftungen

unb SSerbicnfte bcr Deutzen in biefem fianbe unb um biefeS 2anb gu

ifyrem lang unb oft oerftimmerten Siechte gu oerljelfen, ber geguerifcr/en

Trübung ober Unterbrücfung ber gefcr)icr)tlicf)en, baS bentfdje SßolfStfmm

im Sanbc betreffenben Quellen gu weljren — baS gleichwertige §eimatö-

redjt ber £)eutfdjen in SÖiHwten burdj ben 9?acr)meiS feiner oollgtltigen auf

taufenbjäljrige legitime 9nfieblung unb fcfyaffcnbe Arbeit berurjenben £itel

flargufteHen unb gegen bie Übergreifenben flawifd)en Slnfprüdje eines pri*

oilegirteu, auSfcfyliefjenben 9^cct)tc^ gu biefem Sanbe fräftig gu fdjüfcen
—

baS lebenbige Sftedjt beS sJieidjeS mit ben fdjarfen Staffen ber Sßafyrfjeit

unb 2Biffenfcr)aft gegen bie in jeber $fjafe unferer üerfaffuugSmäjjigen

kämpfe immer wieber, wenn audj in wedjfelnfceu gönnen erneuerten Hn*

magungen einer ftaatSrecr)tlicr/en ©onberftettung SöljmenS gu oertfjeibigen

— ^at ber herein in 25j%iger eifriger unb opferfcoHer Arbeit feine

wiffenfdjaftlidje unb nationale Beübung treu erfüllt unb ben reidjften

Änfprudj auf bas Vertrauen unb ben £)anf beS beutfdjen 23olfeS in

93bfymen erworben. DiefeS Vertrauen, biefer $)anf fei an bem heutigen

©eben!* unb ©jrentage bem Vereine unb feinem pflidjt* unb gielbcwufcten

SBorftanbe oon uns ausgebrochen. $)arait aber Ijaben wir ttidt)t genug

getrjan. 2Öir wollen unb foflen mit ber ßunbgebung beS Vertrauens unb

beS Banfes bie feierliche 3ufa9e öerfnttpfen, allezeit treu unb mannhaft

für unfer bcbroIjteS beutfcr)eS VolfStfjum eingufteljen in 2Öort unb £t)at

unb im (Streite für baSfelbe unb unfer gutes föecfjt auSguljarren ftanbr/aft

unb ungebeugt, auf ba§ ber beutfdjfu'ftorifdje herein in jenen SBlättern,

auf welche er bie ®efd)idjte unferer £age fctjreibt, geredet unb wafyr über

uns ben ©a§ »ergebnen fbnne: ©ie haben Älte ooflauf ihre Pflicht

getrau unb geljanbelt als treue beutfc^e Männer. Unb einen SBunfdj noch

laffen «Sie mich ausbrechen : 2Höge ber £ag nid)t ausbleiben, welker ben

beurfcr;f)iftorifcr/cu herein bagu ruft, ben <Steg unferer gemeinfamen natio*

nalen SBeftrebungen in feine tafeln emgutragen. ®eftatten ©ie mir gum

©cr/luffe bie Sitte, uns gur (Sfjre beS gefeierten Vereines unb gum deichen,

bafj wir in biefen ©efitmungen einig finb, oon ben <Sifcen gu erheben."

9tad)bem bie fämmtlidjen Slnwefenben bcr Slufforberung beS Oer*

ehrten gü^rcrS beS beutfd)cn Golfes nadjgcfommen waren, oerfünbete ber

©cfdjäftsleiter bie einftimmige Saf)l ber nachfolgenben $erren gu @hven*

mitglieberu beS Vereines

:

@e. ©rceöeng Dr. bitter 2üfrcb öou ttntety, geheimer SKatf), Sftitglicb beS

#errenhaufe$, $)irector beS f. f. $auS*, £of* unb 3taatSardn'»eS

in Sicu.
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Dr. Wloti bon Örinj, UmöcrfitäW^rofeifor in ÜRändpn.

(^riftian bitter üon b^fbert, f. f. $ofratf) in ©rünn.

£ubcrt (grmifd), föntgl. «rdjto^Jtatfj in Bresben.

Dr. ®Ml()cfot (gtefebredjt, geheimer föatlj, Untoerfttäfc^rof. in 9ttün$en.

Dr. (£olraar Gfrünljagen, f. ©taatg^rc^iöar, Uniücrfität^«$rof. in 93rc«lau.

Dr. (£onftantiu bitter üon £Öfler, £>ofratI), UntoerfitätS^rof. in $fag.

Dr. $Ufon£ Silber, Untoerfttä'tS^rofefjor in QnnSbrud.

Dr. gronj ^roneä bitter toon 9ftard)lanb, Untt»crfitätö*^Profcffor in ®ra$.

Dr. Sodann l'ofertf), Untoerfttäts-sßrofeffor in (S$emoroi$.

Dr. (5mft ÜJtarttn, Untoerfität$*$rofeffor in ©traBburg.

Dr. ^ermann Warfgraf, ttrdjtoar, Untoerfitäts^rofeffor in SBreSlau.

Dr. $foton Springer, fön. fäcfyf. geheimer .g)ofratr), Uniöcrfitätö^rofeffor

in £eip$ig.

Dr. Sigmunb Dealer, Dberbibliotfyefar in 3ttündjen.

Dr. Sfjcobor üon Sitfel, !. f. $>ofraty u. Untoerfttät*$rofeffor in ÜBteu.

£)a$ SluSfdjufjmitglieb #err Sßrof. Dr. £an3 Sambl braute nunmehr

nad) einer rurjen fd)TOungt>ollen Einleitung btc $ur Jeftfeter eingelangten

23egrüf$ung$fd)reiben unb Telegramme jur 33erlefung. $>urd) längere 3U*

jcfyriften fpracfyen ifyre ©lücfroünfdje au$:

#err JÜDr. 9tloi$ üon 93riu$, Uniücrjitätö*^5rofeffor in SOfründjen.

^er löbliche SBerroaltungSauSfdmfj be3 ®efammtüereineS ber beutfdjen ®e*

fd}id)t£* unb WtertljumgDereme in ©erlin.

£er »W. herein „{wölb" in Berlin.

„ „ ff für ®eföid)te unb Süterttmm ©djlefienS in «Breslau,

für $amburgifdje ®efdjid)te in Hamburg.

m für ßrbfunbe $u Seidig.

„ für Sübeätfdje ®efd)id)te unb SlltertfmmMunbe in fiübed.

„ ff fu'ftorifdje herein toon Dberbatycrn in 9flündjen.

Die „ „ (SefeHfdjaft für bie *ßromns ?ofcn in Sßofen.

„ „ antljrüpologifcfye ©efetlfdjaft SSHen.

$>ie Vöhl Vertretungen be8 Vereines für ©efdjidjte ber SDeutfdjen

in Völjmen in (£ger, ftalfenau, ®rulidj, 3glau, ^ofepfjftabt, ftartebab,

£anb$fron, £anntoatb, £ep% £etfdjen a/(S., £rautenau.

Qm telegraj>ljifcf>en Söege gratulirten:

£crr Dr. ^ermann #aflmid), faiferlidjer Ütatfj, £>anbctefammerfecretär in

SReidjenberg.

„ «nton üfteigler, f. f. Hauptmann, 9teid)§ratfy3 * Slbgeorbueter in

$eutfc^9Mifojeb.

Digitized by Google



— 26 -

$err Dr. Sari liefert, 93ud)brucferetöeftfcer, föeid^ratfy^Slbgeorbneter in

$er lbblia> ©tabtratl) in 3föl)m**Seipa, 33rü£, (Sger, ßaaben.

$>ie löbliche Sftebaction ber SBrüjer Leitung.

2)er löbliche afabemifaVfytftorifcfye herein in 33erttn.

$)ie löbliche fcr)lefifcr)e ®efetffd)aft für „Sßaterlänbifdje Mtur" in SöreSlau.

£)cr löbliche herein für ©rbfunbe in Bresben.

$>er löbL Verein für ftebenbürgifdje Sanbeäfunbe in £>ermannftabt.

£>ie löbltdjc beutfdje Sefefjalle in $of)cneIbe.

Sie löbliche fjiftorifdje ®efettfcf>aft für $ofen in <ßofen.

£>ie tbbl. Vertretungen be<§ Vereinet für ®efcf)ia)te ber $>eutfcr)en in

Söhnten in «fdj, Huffig, Slrnau, 33bf)m.:£eipa, Vobenbad), Braunau,

23rü£, SöubtoeiS, Gebogen, grieblanb, ®abtona, ©ra$% $ofjenelbe, £ol)en*

furtlj, ^oacfyimStljal, Saabeu, tfarbifc, Äomotau, $bnig3tt>art, Trümern, Seit*

merifc, Sobofifc, 2ttarienbab, fteubef, OberleutenSborf, ^etfdjau, ^üfen,

fRcid^enberg, ©aas, ©cfjbnlinbe, £rautenau, SÖarnSborf, SBien.

9iadjbem ber Vorftjjenbe ben ftmuefenben, insbefonbere bem fytztn

Dr. grans ©cfmterjfal für iljr (Srfdjeinen in Ijeraltdjften Korten gebanft

fyatte, nwrbe fobann bie SSerfammlung gcfdjloffen.

3ur <Md)td)tt ber beatmen $pwtyt traft

Literatur in ßöljmett.

Von W. Ütifätv.

n.

Qxoti gbrberer beutfdjer SMcfjtfunft in ©bunten um bie

Senbe be£ 13/14. Qaljrljunberts voiü iä) r)icr in ©rinnerung bringen,

üon benen ber eine wenigftenS in biefer (Sigenfcr/aft bisher noer; nidjt ge*

roürbigt würbe, roenn audj fein 9tame ben £iftorifern befannt genug ift,

ber anbere aber überhaupt »ergeffen p fein fdjeint. £)er erfte ift

Ulridj (IL) öon Webaus.

$)ie ®efd)icf)te ber erften $)errcn ümt 9?eufjau3 fjat (abgefeljen öon

bem wenig fcerläfjlicfyen ©erfe üon Glaubius) $angerl bargeftettt im $(rcr/.

für bfterr. ®efcfyict;te 51, 559
ff., bricht aber ba leiber fdjon mit Ulrtd) I.
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ab. Die £>erren üon 9?euf)au$ bilbeu einen ^toeig Der ntäc^ttgeu Jamitie

ber ©itigonen unb fie führten tüte ibre Oettern, bie Herren Oon ftrummau,

»on SRofeuberg, Oon £anbftein, bie fünfblättrige 9tofe im Sappen.

Der SÜjnfjerr ber &inie 9?cufyau3 hjefj $>einricfy, barnad) nennen bie

£fdjedjen Stabt unb SBurg ÜfeufjauS and) Jindrichüv hrudec (^jpemrid^

bürg). Qn ben itrfnnben i)t am tjäuftgften bie Söeseidwung de Nova
domo, feltener de Novo castro. |>einrid) oon sJieuf)au$ erfcfyeint urfunblid)

in ben $af)ren 1205- 1237. ©in (Snfel oon ifrni ift Ulrid) oon 9ieuf>au$,

ber erfte btefes tarnen«, aud) einmal beutfd) de Newenhaus (1265 fielje

Reg. Boh. II, ftr. 484) genannt. ©r mar 1265-1269 fönig. Unter;

fämmerer, erfdjeint fjäufig in Urfunben in ben Qaljren 1260—72, lebte

aber nodj 1277. ©eine ®emafylin toar SWaria Don $leien--£)arbegg, bie

ilm lange überlebte (1294 Maria comitissa de Hardek, relicta quondam
d. Ulrici de Nova domo

f.
Reg. Höh. II, 9fr. 1597; Oergl. 9fr. 1830,

Oom Qfafjre 1299). Ulrich murbc in ber $ird)c be3 beutfdjen Orbeng in

9ieul)au8 begraben.

Der <Soljn Ulrichs unb ber 2flaria Ijiejj toieber Ulridj. &l$ 3eu9e

begegnet er baS crftemal sugleid) mit feinem ©ruber Otto im 3?af)re 12ol

(Reg. II, 9fr. 1265), bann gleid) toieber 1282 in einer Urfunbc .§einridj3

oon föofenberg, bie mistig ift für bie ©ntfebeibung ber grage ber £erfunft

ber Söitigonen, toeil £einridj oon Üiofenberg l)ier Sllbredjt oon £absburg

feinen consangwineus karissimus nennt unb fidj auf ben ®runbfa§

ftü$t: quos sangwinis unit ydemptitas — etiam vniat et concordet

ydemptitas animorum
(f.

Reg. II, 9fr. 1271). Qu bemfelbcn Qafjre

begegnet audj toieber ber beutfdje Warne in lateinifcfyer Urfunbe Ulricus

de Nevehovs, toenn fjier nidjt Ulrid) 1. gemeint ift (Reg. II, 9er. 1278):

biefelfte batyrifdje SBortform toie fpäter in ber beutfdjen Urfunbe oon 1300

(Reg. II, 9fr. 1857): von dem Newenhaus. $113 ber junge König

2Ben$el II. im Älter oon 12 Qafyren felbft bie SRegierung wemgftenS formell

übernommen Ijatte, mar Ulricfy oon 9feul)au$ unter benjenigen, meldte für

bie SBerfölmung be$ Königs mit 3araW üon 5<dfcnftein mirften. Ilm

24. ütfai 1284 (Reg. II, 1316) erfolgte nad) längeren kämpfen unb

Unterfyanblungen ber SrtebenSfdjIufj;
1

) hinter einanber ftnb ba bie §erren

oon ber fünfblättrigen fftofe unterjeidmet : ber bämonifdje äatoifcf) oon

Salfenftein, ber ®emaf)l ber Königinmutter juerft, bann fein ©ruber

SBitigo oon Grumman, fönigl. Unterfämmerer, bann £einrid) oon SRofen*

berg, jute^t Ulrid} oon 9fruf>auS. 3atoifd) Ijattc ba ben ®i»fcl ber ütfadjt

1) 2lu$füprlid) bat barüber gcbanbelt $angerl, 3Hittbeilungen X., 171 ff.
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meidet, tljatfädjltdj mar er ^tc^cnt be8 Sanbe«. Dod) nur mcnige Qa^re

oerfloffen unb es geigte fid) auch fjier, rote auf bie großen jpöfyen „ber

tiefe, ber bonnembe gafl" folgt. Ulrich oon s#euhauS fdjeint nicht $u ben

unbebingten Vemunberern unb Anhängern be$ mächtigen Vetters ^amifch

gehört haben. ©cr)on in ber ©chenfungSurfunbe oom 23. Dctober 1285

(Reg. II, 1358) oermiffcu mir unter ben 3eugen b. i. Anhängern .ßamifchs

unfern Ulrich. 1288 brach ber Sampf au§ jroifchen bem Äönig unb

3annfd) unb feinen Anhängern. 3tber obgleich in biefem Qahre bie Ver-

pflichtungen, bie auc^ Ulrich mit fernerem (Sibe 1284 auf ftdj genommen

hatte, aufhörten, er fcheint bem Könige bie Streue bewahrt ju h^ben. $(m

24. $uguft 1?90 fiel ba£ $aupt beS mächtigen datmfch Dot Srauenberg,

bag SEBitigo oon tommau ^arrnäcfig oertheibigre, aber fct)on am 10. Qa*

nuar 1289 mar Ulrich °on Sßeuhauä in $rag anmefenb bei ber $mlbigung

ßa^imirS, #er$og$ von Oppeln, unb ift als $euge biefer feierlichen $anb*

Iung mit genannt, er allein oon allen Sitigonen (Reg. II, 1466). (©ein

Vater mar 1276 mit ben Vettern Oon tönig Ottofav II. abgefallen unb

bie Konfination feiner ®üter mar 1277 üerhängt toorbcn. $)ie ©träfe

mürbe jmar nicht oou>gen, ba ja Ottofar fdjon im folgenben $cti)xt fein

ttagtfdjeg @nbe janb, aber e3 ift mohl möglich, baß biefe (Siubrücfe aus ber

Qugenbgeit fo feft in ber (Jriunerung be$ feiten Ulrich hafteten>
^>a6 er

baoor jurücffchrecfte, ba£ ©dnoert gegen ben ßönig ju erheben, ©icher

rühmt nicht umfonft ein ^Dichter Oon ihm (um baS h^cr Ö^ich ju ermähnen)

er hfloe fein ©ort nie gebrochen.

1293 übergab Ulrich eine neue Capelle in 92euljäu£ fammt einigeu

©runbftücfen in ber Umgebung bem beutfchen Drben, ber bafür ben ®otte£*

bienft in ber Capelle übernahm; in ber Urfunbe, bie barüber auSgeftettt

mürbe (Reg. II, 1628), roirb SteuhauS aum erftenmale ©tabt genannt. —
1294 beftimmte er, bafe fein Vcftfc an ben ftömg fallen fotlte, falls er

ohne männliche Arbeit fterbe. gälte er noch £öd)ter befomme, mirb ber

töuig bicfen bafür eine ftanbcSgemäfec SluSfteuer geben. Sine 9fteihe toon

Vefi^ungen ift feiner Gemahlin 2flechtilbi3 ü orbehalten, bie aber ber $önig

um 1000 9)?arf reinen ©Ubers ablöfen famt. $all$ SttcchtilbiS oor ihm
fterben unb er ein ameiteSmal heiraten follte, fo barf er ber ameitcn g-rau

biefelben ®iiter fd)cnfeu. Vorbehalten ift ber Veftfc feiner Butter 9flaria,

oorbefjalten auch oa§ fre^e Verfügungerecht über einige anbete ®üter. ÜDer

tönig hat ihm bafür mehrere ®üter 511m :Vu§genujj mährenb ber 3cit

feinet Sebent übermiefen, biefelben Stechte an ber ©trage, meldte burch

9Jeuhau£ führt, ihm beftätigt, mela)e fein Vater unb ®rojjöater befeffen

hatten, enbttdt) ihm erlaubt, 8 ^u&en mit ihren gamilien in 3ieuhau$
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an^uficbcht mit bcnfctben fechten uub Pflichten ihm gegenüber, tote fte

bie übrigen Quben bem Könige gegenüber ^aben. Sic fein 2Sater miß er

in ber fttrcfye beS beutfdjen DrbenS in iReufjauS begraben fein. .ßulefct

ift eine frühere Schenfung feiner ®üter an ben Detter $Ktnrid> oon

SRofenberg für ben gaff, als er or)ue tinber fterben foltte, wibevrufen. —
Die Urfunbe ift ausgepeilt am 25. Qnti 1294 in <ßrag (Re-. II, 1650).

Der Söiberruf am ©djtufj lägt auf eine 33erftimnuing $mifd)en ben Oettern

— wenn nicht ärgeret — fchliefjen ; ob bie Urfadje baoon oielleicht gerabe

bie ÄönigStreue Ulrichs war?

Die folgenben ;3a!jre machte er mieber einige Sd)enfungcn an Stöfter

nnb Orben: 1296 an SBelefjrab (Reg. II, 1723); 1297 an ben Stempel*

erben (Reg. II, 1765), unb gwar ift baS ein £of bei Rudgerslag wie

ber Üiame fyex getrieben ift, in einer früheren Urfnnbe ($h. 1656) Ijiefj

e§ Rudegerschlog; 1298 (Reg. II, 1786 bie SBeftätigung einer Sajenfung

an baS Älofter ©isomifc (Smilenheim) ; 1299 wieber eine Schenfung an

SBelehrab für baS «Seelenheil feine« UrgrofcuaterS (attavus) Heinrich, ber

bort begraben ift (Reg. II, 1830), nnb 3war gefdjaf) biefe ©cfyenhmg mit

Söeiftimmung feiner lieben üftutter, ber JJrau Sflaria. Dann finbe ich if)n

nnr noch einmal als 3CU9C ™ emer Urfnnbe oom 8. December 1303

(Reg. II, 1982): als erfter unterzeichnet ba Heynricus de Rosenperch,

summus Boemie camerarius, als britter Ulricus de Nova domo,

purchrauius de Brunow.

Ulrich ^at aber ben $önig SBen^el II. nnb beffen Sohn überlebt.

Qene obenerwähnte Schenfung an ben Jtönig war auf alle $äHe gegen*

ftanbslos geworben, ba Ulrich boch noch einen Solm gewann, ber gleich*

falls Ulria) ^tefe. 5. SOTai 1312 beftimmt flönig Johann, ba§ bie Söitwe

beS Ulrich »on SfleuhauS unb fein Sob,n unb feine Untertanen Währenb

eines QahreS nicht üor Bericht citirt werben bürfen (Reg. III., 9fr. 76)

:

biefe Söeftimmung ift boct) wohl getroffen aus Stnlafc bes Ablebens beS

4)errn Ulrich- SluSbrütflid) fteht übrigens ba, baß ber $önig Qohann bem

Ulrich felbft baS SBerfprechen gegeben ifat: quod per nos praefato Ulrico

(ber Sohn ift in ber Urfunbe nicht benannt) commissum est expresse . .

.

D>iefer Ulrich III. ift bann genannt 1317 (Reg. III., 408: Ulrich von

dem Nuwen Huse), 1319 (Reg. III. 535) u. ö. Diefe lejjtc Urfunbe

betrifft eine Sdjenfung au baS Softer 2öilf)ering, nnb jroar gefchicht baS

auf fRatt) uub mit Hillen ber 2flutter äftedjtilbiS für baS Seelenheil feiner

SScbwefter ^IgneS, domine de Schawenburg.

So uiel ober fo wenig weiß ich üüer DaS Scben UlrtdjS II. bei*

jubringen: oielleicht unternimmt es einmal ein Shtnbigerer, bie 33tograpr)ie
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be£ Cannes toeitcr anzuführen, ©o tjtel gcf^t aus bcn angeführten

Daten heroor, ba§ er ntd^t 31t ben grogartigen ®eftalteu beS SÖBitigoncn*

gefchled)te3 gehört, aber oielleicht war feine $erfünlid)feit befto liebend

mürbiger. (Sr beteiligte fia) toenig an ben großen £änbeln ber 3eit>
cc

fdjetni ein frommer 9ttann geroefen 3U fein, ber ftiü auf feinen (Gütern

Raufte, bebaut auf bie Hebung ber ßultur tu feinem ©ebietc. @iu Biaxin

be$ griebcnS mar er unb als foldjer mar er natürlich empfänglich für ben

3auber ber Mnfte, ertoieS er fid) h°lb ben Gängern unb Dichtern.

Qn jmei Didjtungen begegnet fein ^fante. *) 9luf feiner 33urg ^eu*

hau£ lebte eine _3eitlang ber Did)ter üon ßubnrigS be£ frommen ^reus*

fa^rt unb er f)at nicht unterlaffen, feinen cblen 953irth ju rühmen. 2
) Sei

Slbfaffung be<§ SöerfcS (noch pei Sevelten 2öen$el II.) mar Ulrich uem

Weuhaus noch am Sieben. 3Benn ber Dichter trofcbem im Präteritum oon

ihm ftmeht, fo erftärt fidt) ba$ barauS, ba§ er eben, roie er ^tocimal oer*

ftchert, bas berichtet, roa$ er fclbft früher gefehen unb erfahren hatte, al$

er fid) bei ihm aufhielt, mähreub ba$ ®ebia)t in ©Rieften abgefaßt au

fein fd)cint. Slnlag jum greife Ulrichs bietet bie ©rroähmtng eines (trafen

£eutolt oon petjen in feiner (Stählung (33. 1018). Da fefct er h«W
ba3 mar ber ^tf^ue ber tugenbreichen ©räfin 2ttaria 1038 ff.),

beren

©ruber Otto unb tonrab bei ßaa fielen.
3
) Diefe eble Sftaria hatte einen

1) ^angerl, 2Ird)io für öfterr. ©efeb. 51, 527 mürbe fdjon SBestebungcn 5»iföen

bcn SBitigonen unb beutfdjer 3>id)tfunft annehmen, toenn, mie et für möglid?

hält, baS ®tumbenoutoe im $raucnbtenft Ulrichs öon Sidjienftein (fiacfymamt

477. 502. 504.) bas? Grumman im fübltcfecn S3öbmen märe. Slber ba bat fidler

ftarajau $ed)t, ber ba3 mä^rifcf>e Ärummau barunter oerftanben miffen n>iff.

Ulricb oou fiidjteuftein roirb au einem Xurnier bei förummau eingelaben, al£

er bei SBtener 9?euftabt fidtj aufbätt. 3>ie Sotin ber ftrau @bre, bie ibm bie

(Sinlabung überbringt, fommt im QJeleite be$ 933ct£ ftabolt, bem Ulrid) o. 2.

ba3 böd)fte 2ob ertbettt, uub biefer mar ein SW&brer. (Sr erfdjeint al» ®atolbu3

DrpljanuS in Urfunben 1254—58 (Reg. II, 24. 153); 1261 mad)t feine Söitroe

eitfabetb etue ©cbenfung an ein mäbrifcbeS Softer (Reg. II., 318 bergt. 523).

5lufserbem fdjeint mir auch bie Entfernung au grofj jrüifdjen 2Br.=9?cuftabt

unb Ätrummau in Sööbmen für eine folc^e ©inlabung. SDenn biefe gefdjab auf

14 £age nad) älnnafyne berfelben, unb Ulricb bleibt nod) baju Don bcn 14

Sagen eine oolle SSodje oor Liener^Jeuftabt, fo baf? nur S Sage für bcn

3ug übrig blieben.

2) ü!Ba£ «riebt, äeitförtft für bcutfdje ^btlolcgie 8, 440 über Ulricb oon

Neubau« oorbringt, tft ooll arger 58erlotrrung.

3) «crgl. ^ettfdjrift f. beutfd)eS Ältertbum 30, 213 unt bie bort citirten §d)riften.

— SBenn man fdjon irgenb eine b°d)geftellte ^Jerfönlicbfeit jur Vermittlung

ber lüeran|d)eu Srabitionen äwifeben Oefterretd) unb Sßöbmcn narntjaft macbeu

ioottte, nue Üi. füllet (3eitfd)r. für baö Slltertb. 31, 101) will, fo wäre biefe

V
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SDtann, ber aud) reich war an @^ren nnb burdjau* mannhaft, er f^teg von

dem Xuwenhuse. (Seine Ät^ncn — fährt ber Dieter 1059 ff- fort —
waren ^ofje (trafen in Düringen, ÜJJcigcn, Schwaben, einige berfelben

ftanben bem Sanbgrafen bei auf feiner Hreusfafjrt. — ©enn bas über*

tyaupt einen Sinn hat, fo !ann es nur fyeijjen: feine Wqmxi ftammen ans

$eutfd)lanb, nnb wir Ratten bamit aud) ein altes ijeugmg für bie bcutfdje

Hbftammung ber Söttigonen, für bie and) ihre 23erwanbtfd)aft mit ben

$absburgern n. a. fyrtdjt. $gt. Sßangerl, $lrd)iü
f. oft. ©cfd). 51, 507 ff.,

woburcr) bie Jrage freiließ noch nid)t enbgiltig gelöft ift. £)er £>id)ter be-

rietet bann 25. 1066
ff.

weiter:

„SDiefer Ulrich hinterließ einen SoIjn, ber auch Ulrid) f)ie& von dem
Nuw^nhuse. 2JJit SBahrfjeit fann id) fagen burdjauS fo, wie id) ilm er-

fannt habe: ber oereinigte in fid) alle guten (Sigcnfdjaften. 9*ad) bem

©ebot ber wahren Sieb?, liebte er ©Ott innig an« allen feinen Gräften nnb

feine ÜKitmcnfd^en wie fid) felbft. (Sr war gütig nnb gnäbig nnb babei

bod) mannhaften Sinnes, tane nnb föeid)e waren ifjm gleich, er trat

aßen mit berfelben grcunblidjfcit entgegen, ^n groger Demutt) ct)rte er

bie Ernten, gern Jjalf er il)nen nnb ttjeilte ibnen mit üon bem it)m ge*

lief)enen ©utc nad) bem ©ebote jener Setjve, baß ber TOcnfc^ alle« üon

©Ott 311 Sehen trage. 2htd) ben SÖeftfcenben erwies er fid) bjlfreid), ©Ott

gu (äfyren unb feinem Wnfeljen gemäß. ($r war ein fröhlicher SÖirtfj allen

©äften, feiten war fein $of leer üon folgen
; für fie war er ein 93urgljerr

gan$ oljne Jabel (ein volkumen wirt), auc^ gütig unb wofylgefinnt gegen

fein ©efolge unb feine Diener. — Qd) fage euch m<$ts als was wahr ift,

wie ich tiw fetöft ^nnen gelernt habe."

5ür Ulrich üon ^euhauS ^at auch ein gewiffer griebridj bie 9Ke*

janbreis Ulrichs üon Gichenbach (wohl äußerlid) befonbers üradrtüoll, wenn

auch n^t mit groger ©enauigfeit) abgefdjrieben, unb Jricbrid) tonnte

ftch nicht enthalten femerfeitS einmal ein größeres Stütf, enthaltenb eine

etwas fonberbare $t)tnnc an ein «Schentmäbchen, unb ju wieberholteuinalen

einzelne 33erfe eigener gabrication in bie £)tct)tiing einaufdjalten. Ulrich üon

Achenbach »reift ben ßönig Jßenset unb üerfid)crt, ihn, in beffen Sanbe

er geboren fei, uäd)ft ©Ott für feinen $erru 311 cl)rcn. griebrid) fcfct

baju (nad) 35. 27628): „DaSfelbc thu ich 5" ®h*cn meinem lieben Herren,

$errn Ulrich; ihm miß ich gleichen, bem milben $ar, ber ftets fein ©ort

2ttaria »on sJJeubau3 geborene (Gräfin öon $leten s$arbegg mel eber ju nennen

alS £etnrid) oon 2)erotn. Slber bie SSerbinbungen tiefer fiänber fett Ottofar II.

jinb fefyr jablreiä) unb mannigfaltig unb e$ barf eine folctje Vermittlung itidjt

einem ober einigen einseinen jnaefdjrieben roerben.
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Ijält. Darum mu& er gepriefen werben feilte unb immer." 27635

fonn er audj bie Sejeidmung oon s#eul)au3 anbringen : von dem neuwen

Iious die werde vruht für ba$ urfprünglid)e Wenzeslawe die reine

vruht. griebridj fjat babei bem 33raud)c ber Seit gemäß bie Didjtung in

bie i^m geläufigen b. i. batjrifdjen ©pradjformcn ltmgef(^rieben. @3 ift

anaunefjmen, baß ftriebricb ben entfpredjenben £of)n für feine üttülje üon

feinem $errn erhalten hat, wie er e3 erwartete. Die ^(lejanbreiö mujj

bei Wridj oon ^eu^auö (ebenfalls großen SlnKang gefunben fyabtn, benn

oon ba geljt ihre weitefte Verbreitung au£. Die meiften $ff-, b*e und

oon bem SGBerf UlridjS oon ©fchenbad) ermatten finb, gehen auf bie $eu*

Ijaufer £f. surücf, biefe felbft ift jebod) nicht erhalten.

^eben ben SßMtigoneu tritt unter Dttofar II. ba« ®eföled)t ber

SRtefenburger burdj Sorfo befonberS ^eroor. Sluch in biefer Familie finbct

ftdh ein Jrcunb unb ©önuer beutfdjer Dichtfunft. (£$ ift

S3orfo II. oon föicfenbnrß.

Der Hnfjang $ur Süeranbrei« Ulrich« oon Achenbach beginnt mit

einem fdjnmngüotfen ©ebet unb bann fjeifjt e« SB. 87 ff. (be« ganzen

SerfeS 28087 ff.):

„(5Jott, §err, in beinern tarnen beginnt btefe« SBerf, tute ber 23or*

nehme, Serte unb @ble baS wünfehte, ber Kenten unb «Sinnen unb fein

füßeö £erj in ben Qa^ren blüljenber Qugenb richtete auf weife« ©eba^reu

unb auf bie Sehren ber £ugenb, ber ftrebte nach ritterlichen ©hreu unb

fid) fet)r barum bemühte, als er noch unter ehrenöotfer ftufftdjt ftanb

(? unde muote grözlich in eren huote; bie luer einzige §f. lieft gute).

Die Südjer, bie üon fühnen Saaten berieten (die buoch der tilgende

trete) wollte er beftänbig hören unb bie merfte er fidj wohl. 3U biefem

SEBerfe hat er mich oerpflichtet nach feinem begehren unb ich fommc feinem

SBunfdje mit bem Serfe nach unb e« fott mid) babei nicht« Oerbriefjeu,

foweit id) nur überhaupt fann unb meine fd)Wad}e ßunft reicht (min kranc

kunstloser sin des bewiset) unb mir babei $ilfe gewährt berjenige, ber

bie ©ei«heit ift, ber @ohn ber Jungfrau, Qefu« Ghriftu«.

„(Sine Gegebenheit oon Slleranber t)atte ich au«gelaffen, bie tch bi^er

nicht erzählte unb nicht hin$ufe§en wollte unb $war be«halb, weil id) miefy

genauer erfunbigen wollte. Qdj ^atte fte nidjt öoflftänbig erfahren, jefct

aber bin id) auf ben ©runb ge!ommen (ze ende komen). Derjenige, bem

bie (Srjäljlung oielleicht wohl anfleht, ber foff 3fteube barüber empfinben,

ber junge wohlerwogene üttann, ber eblc töiefenburgcr mit tarnen Söorfo II.
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(der junge erenbaere, der edel Risenburgsere mit namen Börse

der ander).

Ser mar nun biefer 93orfo? Qn meinem SBerhältnij* ftanb er jum

crften SBorfo?

@inc genealogifdje <25tubie über „SDic Anfänge ber tfttefenburge" I)at

Qof. Steige 2ttitth. XXII, 166
ff. oeröffentlicht. &ber bie genealogifchen

Jorfchungen biefeS |>errn feinen ebenfo oberflächlich $u fein tote feine

Itteratljiftorifdjen. <£r fennt einen Borso II. gar nicht, obfdjon er bis

1310 bie ©efdn'cfyte be« £aufe$ Derfolgt. 2öa$ bei ifjm Sorefa) II. ift,

ift tfjatfäcfylidj Borso I., benn fein $ater 33ohu£lau$ hat ^uerft nach

ber SRiefenburg genannt. Diefer SBorfo, einer ber SSerrät^er an $önig

Ottofar II., ift im 3at)re 1278 geftorben. <£in @ofm oon ihm hiefe

Zlabko (Slavko, Slavik), ber neben bem SSater unter auberen in ber Ur*

funbe über ben grteben mit Ungarn Ooin 13. 3<uli 1271 unter ben ba-

rones regni mitunterjeichnet ift (Zlabko filius Borschonis,
f.

Reg. II,

753 u. »gl. 9er. 442 oom 13. 2Jcar$ 1264). <Sr mujj früh geftorben fein,

ba er in Urfunben fpäter nicht mieber begegnet. @in anberer ©ofm Sorfo«

Ijtefj 93ohuSlau3. $)iefer überlebte feinen SSater, tote au« einem SBriefe

JRubolfS öon $ab«burg, ber ftd} für ihn oermenbet, hettiorgeht : Cum no-

bilis vir Borlaus (= Bohuslaus) quondam Borsonis filius — paterno

solatio destitutus . . . (Reg. II, 1162). @r mar üermählt mit Ägatlja

t>on ©chönburg. 1280 ift auch e* f<hon t0Dt- 3n cmer Urfunbe (Reg.

II, 1219) Dom 12. SNoo. 1280 wirb bie Agatha de Schomburg, bie

®d)tt)efter JJrtebridt)3 öon ©Hornburg, relicta prefrati (prefati) d. Bo-

huzlai de Rysemburg genannt, griebridj öon ©cfjöttburg mürbe jum

Sßormunb ber SHnber fetner ©chtoefter beftetft. Urf. 0. 18. Qult 1281

(Reg. II, 1244): loco d. nostri Friderici de Sehonburg, tutoris

puerorum de Rysenburg. (@« ift eine ©djenfung an ein Softer

ob salutem et remedium animarum d. Borsonis de Rysenburg et

suorum heredum.) Unter ben 3flünbeln mar nun auch Sorfo IL, ber

alfo ein «Sohn be« SBohuSlau« Oon fötefenburg unb ber Agatha oon Schön*

bürg ift. £)a« jeigt bie Urlunbe bbto. Ubelifc, 7. Styril 1295, mo Borso

de Risenburch eine «Sdjenhing feiner Oheime (ÜWutterbrüber) griebrich

unb ^h60001^) auch fetnerfeit« beftötigt (Reg. II, 1684). (£r ift alfo in

biefer Qtit bereit« münbig. ') @inc anbere Urfunbe ftetlt er au« im Qaljre

1) 2)ic 33riiber SBUbelm, S3feti§lato, Sßrotmm ®epolb unb Ulrich, bte Steige als

Slbfömmlinge ©lanxo'3, be3 €5oI)neS be£ erften 93orfo, aufführt, gehören gar

nidjt in ba§ @et*d)ted)t ber SRiefenbnrgc, fonbern ber SRtefenberge. ®a3 fyat

SWittöeilungen. 86. 3<rt»rfl«nfl. l. $tft. 3
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1302 (Reg. II, 1913), eine ift uubattrt (1300—1303 f.
Reg. II, 2759;

@d)lefütger <Stabtbuch üon 23rüj <2>. 14). 5113 3eu9e erfdjeiut 33orfo öon

^Riefenburg im. ^uni unb im Sluguft 1303 (Reg. II, 1971. 1973), beibe*

mal Bei (gchenrungen au baS Softer aWarientljal. 9?och 1312 rmrb einer

auf ber 9iiefeuburg ausgefeilten Urfuube bag «Siegel SöorfoS angehängt

(Reg. III, 105 ®ta\)tb. r,. ©rür. ©. 19). Km 4. 2Jtöra 1314 begegnet

5iierft Boyzlaus dictus de Riseuburch (Reg. III, 183. (btabtb. ü. SBrür.

@. 20) unb noch im folgcubcn ^a^re 1315 ift einer Urfuube, bie biefer

Bohuzlaus de Ryscnburch aufteilt, ba3 «Sieget feinet Katers Söorfo an*

gelängt (Reg. III, 242; ©tabtb. fc. 93r. <3. 20). Stenn ich nun noch

• ^insufüge, bafj nod) 1320 ein (Streit ermähnt roirb aroifdjen ^ermann oon

©ch'önburg unb feinem Dfjeim SÖorfo üon sJtt)fenburch (Reg. III, 638),

fo habe ich auch fdjon alleg ermähnt \va$ mir über biefcu Sttann

befanut ift.

©o oiel geht aus bem Angeführten mit Sicherheit heroor, oag aucjj

er nic^t 311 ben thatenreichen Üftännern feiner fttit gehört, bafj er barin

toeit jurüeffteht hmter feinem ©rojjoater. — 'Damit mau nun au3 biefer

befcheibenen Stellung bie bie beiben Jörberer ber beutfdjen Tiichtfunft, oon

benen ich h*er berichte, im reichberoegteu politifchen Seben ihrer Qät ein*

nahmen, nicht übereilter Söcife uugünftige Sdjlüffe auf bie SKirfung ber

Pflege ber Sßoefie überhaupt mache, muj$ ich bech auSbrüdlich barauf Inn*

meifen, bafj in berfelben Seit auch thatenreiche, fluge föaimunb oon

Siedenburg aU Gönner eines beutfehen $id)ter£ erfcheint, bafj auch *>er

abenteuerfrohe Johann oon Pichelsberg als folcher ansehen ift (f. üflit*

theil. XV, 149
ff.

XXII, 194 ff «) XXIII, 329
ff.). Damit ift auch bie

Entfache feftgeftellt, bag fid) in ber smeiten £älfte bes XIII. unb gu

Söeginn beS XIV. QahrhunbertS nid)t nur bie böhmifdjen Könige, fonbern

fet/on ©rnler im Sfabey ju ben SRegeften bemerft, nach ben Urhmben oom
28. Slpril 1287 (9?r. 1406): Willehelmus, Brzoslaus, Prothiva, Ulricus, filii

Thieboldi de Resenberc unb üom 23. Slpril 1297 (9er. 1750) Brzetis-

laus, Prothiwa et Dipoltus, filii quodam Dipolti de Rismberg. $n
9er. 1492, bc bto. 17. Februar 1290 maltet einfach ein (Schreibfehler, locnn ba

ftefyt Wilhelmus et Psretzlaus et Protziwa fratres de Risenburch. 3)a3

hätte $eigc finben muffen, auch roenn ihm (Smler nicht fd}on baö richtige oor s

gefchrieben hätte, aber er führt bie fiefer abftdjtlich irre, toenn er <5. 172 jeue

tarnen de Rismberg unb de Resenberc oerfer/roeigt. SBenn 1280 ober 1281

ein Sßormunb au£ einem anberen £>aufe für bie (Snfel 33orfo3 beftettt wirb,

fo tönneu unmöglich 1287 fchon 4 münbigr Urenfcl oorhanben fein.

1) ftlimefd) bemerft ©. 197 richtig, baß bie föitterfahrt nicht 1303 ftattgefunben

hat; ich hatte ba3 naa> bem erfreuten ber 2lu3gabc bcS SDalimtl oon Öfirecef
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btefen nacheifernb auch üflänncr, bie ben üorne^mftcn unb mädjtigften ^Cbetö*

gefdjtechteru Söhnten« angehörteu, ben kernigen nad)etfernb ber beutföeu

ßichtfunft suneigten, toährenb Weimar oon ^toeter nod) Silage geführt hat,

baß ntemaub im ßanbe Söhnten if)n eljre at« ber $önig (SBenjel I. —
e. amtt$. xvi, 22).

Der Bdjtucrttaitj im |nMtd)cit ßtymeit»

33on 3. 3. ammmtn.

©eitbem ft\ Üttüllcnhoff in ben „Jeftgaben für (Shiftau .•pomerjer",

Berlin 1871, feine intereffante Äfcftmblung über ben <5chn)erttan3 gefdjricben

unb benfelben auf ®runb ber fcerfcfn'ebenen Ueberlieferuugen fritifch unter*

fucht hat, ift bie ©ammlung ber Sdjnjerttänje tocrhältnißmä'fjig nur um
toenigeS erweitert roorben. sJKüKenr)off felbft t)atte erwartet, baß balb Don

r-erfd)tebencn ©egenben Deutfdjfonbs neue Ueberlieferuugen au« bergan*

genfjeit ober ©egentoart einlaufen »erben (©. 147), allein fc^on in ber

3eitfdjrtft für beut. Slltcrth. 18.9 roeifj er nicht triel 9ceue« beizubringen

unb ebenfo in 3^itfd)rift 20. ^lufjerbem ift im <Seeboten au« Ueberlingen

am Söobenfee 9Jr. 27, 1886 (auch in 2llcm. 14 @. 247 abgebrudt) eine

hübfdje üflittheilung $u finben über eine Aufführung be« Sd^tuerttan^e«,

toelcher bafelbft im 16. $af)xf). üblich tt)ar unb noch im üorigen Qaljre am
5aftnact)t«bienftag in fyftorifcfyer £ract)t (b. i. bie alte £rad)t ber Gebleute)

jur Seluftigung be« Solfe« aufgeführt ttmrbe. Sgl. aud) $llem. 14 @. 183.

$ud) ba« beutfdje 33olf Defterrcidj« r)at ^Cntr)etl an beut <Sd)roerttan$, unb

3tt)ar ift c« (Salzburg in erfter Sinie, roo fid) berfelbe fowoljt unter ben

ftürmberger knappen in |>aHein (ügl. ©chieftl im Jahresberichte be«

©aljburger üöhifeum« uom 1865 unb feparat abgebrudt), al« auch

unter bem SanbUolf finbet (fcergl. Oefterr. Sagenbuch t>on J. ®cbfjarb,

$eft 1863). ferner hat Dr. «. ©ctyojfar in ben „Oefterr. Kultur» unb

Siteraturbilbern", Sien 1879 (©. Sraumüller) einen f)öd)ft intereffanten

©chmerttana au« Oberftciermarf u. 1808 mitgetheilt, beffen langer

Prolog mit bem ©aljburgifchen unb mit unferem böhmifdjen vielfach

felbft föon bemerft unb im Sinniger f. beutfd>3 2tltertr>. 5, 354 auf bte ©feile

im 2>altmil Uenpiefen. ÜDen d)rouologi[a)en Angaben be£ 3)alimil möd)te id)

aber aud) nidjt obne roettercS glauben. — ©tuen auberit fjeljlcr will id> bter

beridjtigen: ^einrid) ü. ^reiberg fprtcfjt nidjt Don einem gebenbeu fiöroeu auf

bem <5dn(be Sto&annS, foubern »on einem gäbnenben. (Lexer I, 1017.)
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übereinftimmt, fo bajj fid) alfo an Dberfteiermarf, ©algburg, Cbcröfterrcich,

(ffticb) nun crgänjenb «Sübböhmen hinfidjtlich bes (SchwerttaujcS anfliegt.

Qn einem öertc^t über einen altfjeibnifdjen Ctyferftcin (Etbenftein)

an bcr ©renje oon Söhnten unb Dberöfterreich (f. 2flittfyctt. ber Winthrop.

®ef. in Söieu XVI. 33b.) habe id) bemcrft, ba§ ber ju @hren beS germ.

föriegSgotteS 3iu aufgeführte e^ttjerttanj in Oberhalb noch üolfsthümlich

fei, unb auch bie Wanten giefreunb unb ^uliffen ^ier oorfommcn. darauf

hatte mich f>err 93ürgerfdjuUcf>rer 2. Srunner in freunblid)er ©eife auf*

inerffant gemalt. Durch weitere Wachforfchungen erfuhr ich, baß auch

außerhalb Dberhaib in ben Dörfern um föofenberg ber ©chwerttanz noch

befannt ift, ja fogar im Q. 1881 noch aufgeführt mürbe. Diefe Erfcheinung

ift im fübl. Söhnten um fo auffaflenber unb nterfnmrbigcr, ba wir an

bem äujjerften 9fanbe beutfc^en SanbeS gegen flatoifdjes (Gebiet einen altgcrm.

Sraud) finbcu, ber in fo oielen beutfc^en Säubern untergegangen ift, h*cr

aber mit feiteuer Säfjigfett M erhalten f)al Das ift ein ^f*0T*Wer

SeweiS für ben ftrammen beutfdjen ©inn unfereS SSolfcö in Sübböhntcn,

an bem in Anbetracht foldjer £reue unb geftigfett für altbeutfdjeS Sebett,

für beutfdjc bitten unb (Gebräuche niemanb jmeifeln fottte. Der @d)toert*

tan$, wie ich thn ntttt^etlc, ftammt aus SRufcnborf bei Wofenberg unb

beruht auf ben SKitthetlungett eines ehemaligen Hauptmanns beS (Schwert*

tange«, bic mir ein ©etiler 311 üerfchaffen mufcte. Es waren aber früher

mehrere ®cfeflfchaften in biefer ®egenb, bie ben ©chwerttans aufführten,

fo in Stofenthat, #alberSreith, Oberhaib, Unterleib, äettlerSreith, ja faft

in jebem Dorf gwifchen ßaplifc unb föofenbcrg. Wach *>er Erinnerung beS

heutigen Solfes würbe ber «Schwerttaug in biefer ®egenb nur in ber Sraft*

nachtSjeit aufgeführt uub jutn lefctenmal in .ßettlerSreith im Qafyxt 1881

am gafdnngSbienftag.

Seüor bie ©pielgefettfchaft ins Dorf einsieht, um bei irgenb einem

Sauern ben Xang aufzuführen, wirb einer aus ihnen, gewöhnlich ber

Qunggefett (ber erfte nach bem Hauptmann), bem fich Wonwai ober gofehai

anfchltejjt, DorattSgefchitft, um 3U fragen, ob fte bein betreffenbeu Sauer

genehm ftnb. Senn biefer ba$u feine Einwilligung gibt, melben fic bieS ber

®efellfdjaft unb Riehen in baS Dorf ein 3U bem $aufe bicfeS Sattem, »oran

eine SBlec^itiuftt oon 6—12 Wann, früher waren Trommler unb Pfeifer,

hernach auch biefe üerbunben mit Slechmufif. Segeichnenb ift in ^>tnfic^t

bcr früheren 2ttuftf, *>a& ber Pfeifer ober ftlötenbläfer auf befottbereS

Verlangen auch &cim £an3c noch «Ileiu tyieltc. Die 2Jhiftfautett gehen

guerft in bic <2tube uub nehmen bort *ßlafc, bann tritt ber Hauptmann

ein. Diefer hat einen wetfjen ©d)ur$ als Sinbe um ben £eib gefd)lu«9cn
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unb an beiben (£nbeu mit einem Siemen oerbunben, in bem wie in einem

©eljenfe baS ©d^mert ftecft. SDicfelbe Xxatyt führen fjcute and) bie fedjs

©efeßen unb ber Sofdjai, b. i. ber JafdungSnarr. Der Hauptmann geidjnet

ficfy nnr burd) einen breitfrämpigcn £ut, auf ben ein @trau§ Don fömft*

blumen ftecft, oor ben übrigen aus. Srüfyer aber trugen fie roeijje £emben

mit baufdngem fragen unb weiten bis auf bie Singer fjinanSreicfyenben

Vermein, fdjroarje $ofen unb fyolje Stiefel. $eute ift bie £racfyt in obiger .

Seife vereinfacht. £>er Sofchat (sWarr), fdjeinbar einfältig unb bumm, in

SBtrfUdjfeit aber ber fcfylaueftc oon allen, erinnert an ben beutfdjen £>anS*

murft, er füfjrt aber fein Schwert. $)aäu fommt nod) als 9. *ßerfon baS

fogenannte attefyltoeib, früher ein 3Öeib (tote man mir fagte!), feilte aber

ein ÜJtonn in §arleftnSflcibern, ber, wie aud) ber fjofc^at, hinten unb

öorne eine »djelle angenäht f>at unb überbicS nodj an ben meinen $arlefin$*

Ijofen ©gellen trägt, fowie einen ©djellenfranj um bie 3ttitte. SBäftrenb

alfo ber Hauptmann eintritt in bie Sauernftube, märten bie ®efetfen brausen

auf baS weitere (Sommanbo ifjreS Hauptmannes, tiefer beginnt gleich

einen freisförmigen ©ang in ber ©tube unb, toäfjrenb bie äufdjauer fid)

aufmerffam unb rufyig Oermten, eröffnet er ben Sdjroctttanj mit folgenben

Sorten, iubem er nad) ber ©inlcttung bie ©efellen ber itteifje nad) hereinruft.

3tö tret' bewin mit €>d)wert unb 2)egn, 2)er SBirtb auf ber SBärenbaut,

3$ grüp' ben §auStt)irt fammt feine ©äff. $er bat Sürfel unb harten auf ben $tfd)

Hauptmann: Sunggefcll:

SBär' td) fein reagier Slnbeuter ntdjt.

3d) tret' bem beutfdjen ftaifer in fein £anb

3)Ut Ürommel unb pfeifen unb Hingen*

SSenn td& baS eine tbät unb bad anbere

nidu,

bergebrad)t.

Hauptmann:

28a$ ma#t ber &inl (©ro&oater) ?

bem ©piel.

herein! herein! $err Sunggefett!

^unggeieü!

SDer flaubt im ©arten Söirn unb Spetnl

3unggefcll:

Barum beiß' td) Suuggefett?

3a? bin erft fommen au$ ber §ölT!

(gelbe Pflaumen).

Hauptmann:

2Ba3 maajt bie «nl (©rofrnwtter) ?

^pauptmanu:

ißJaS baft ®u in ber §ölt gemalt?

3u nggcfell?

25te ftljt in ber ftua>l unb reibt <Sa}üifel

3unggefcll:

3d? bab üerfptelt, toa$ id) bab' g'babt.

unb Sfanl (®anne).

Hauptmann

:

23a$ maajt ber ftuc^t?

"p a u p tm a n n

:

Söer bat Dir jugefdjaut?

Snuggefetl:

3>er liegt bei ber £trn unb meint, er maay

tbr'S reefct.
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Hauptmann:
SM maift bie SDirn?

Suuggefell:

2>ie liegt beim &ned)t unb lafjt fieff licb'tt.

Hauptmann:
2BaS mad>t ber Söua?

Sunggefell:

2)er arme Karr, ber fd)aut burdj bie

fthtger jua.

Hauptmann:
herein! herein! #err ©djettncrfrtebl

!

©ajellnerfriebl:

Sarum foeip ta? ©aVunerfrieblV

$n mein' 2Balb gibt'ö Diele «ßrügel.

3n meinem 9Jtaul &ab' id) ein böfc§ ©ein.

Hauptmann:

herein! herein! $err ©rünermalb!

©rünermalb:

£oI)o! Sßarum Ijeifj id> ©rünermalb?

3d) grab' bie SBurjeln, fmb'S inng ober

alt;

©ib'3 in ein «etneö ©fpaberl (Sd&adjtet)

hinein,

fiaff 24 ©tnnben brinnen fein.

®3 rinnt nit unb fdjnnmmt nit

Unb madjt ber 3)int lein Äinb nitf

SScnn liegt ber £err unb ber Sftted)t bei

iljr:

Äann ber ©rfinerroalbbanS aud) nif baffir.

Hauptmann:

herein! herein! $err SanbSbrommet

!

2anb8brommet:

§vt)o\ SBarum fyeife ia? fianbSbrommet?

3um Kaufen unb ©plagen bin idj ber

aaerbeff.

SJBenn man bie guten Rubeln fc^upft,

©in ia) ber erfte, ber baju Impft;

SBenn man bie guten topfen badjt,

S3in id> ber erfte, ber inS 3JJaul fad&t.

Hauptmann:
herein! herein! $crr Kontoatl

Konmai:

Mo! 2Barum beitV ia? Konmat?
SDie ©aueru muffen üogeUufttg fein.

2>er Kurmbunft bat fta? im SBirtf^auS

oerrebt,

$at muffen bie ganae Kaajt liegen auf

bem 93rett.

Hauptmann:

herein! herein! #err Kurmbunft.

Kurmbunft:

#oljo! üEBarum beife ia? Kurmbunft.

2)er ftof^ai bat ftd) im 2Birtb3fcau$ »er*

feffen,

§at müffen einen bratenen $olsfdjlägel

freffen.

Hauptmann:

herein! herein 1 §err ebleS 931ut!

@ble$ 531ut (Bfof^at):

$o&o! «Barum beife ia? ebleS ©lut?

2öer menig oerbient unb oiel oertlmt!

3$ fcab oertban meinet ©aterS ©ut,

$i£ auf einen alten $tl$lmt.

3$ Ijör' toa§ raufd&eln!

3ft^ t^ät meine Koubel (©ajette) oertau*

fdjen

Um ein fdjöneä Sttenfdj ober um ein SDrum

©petf.

SBäfyrenb nun bie ©efeflen in btefer Reihenfolge unb unter folgern

Sßrolog eintreten, fefct ber ^ou^ttnann feinen freisförmigeu (Sang, in ber

<2>tube fort, immer oon UnU nadj red)t£, unb bie naefy etnanber ©intretenben

fd)Hegen fidj tym an. Söenn alle in ber «Stube finb, geljen (te nod) brei

bis oier mal im greife fyerum, felbft In'nteretnanber einen $reis bilbenb;
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ber Sojcfjat ift ber lefcte. Nun äie^t ber Hauptmann fein Sdjwcrt unb bie

©efcllen folgen feinem 23cifpicl.

$llle galten bte Schwerter weit über bie ?(djfct nach Inntcn geneigt,

inbem jugletd) jeber bie Spi$e beS Schwertes oom 23orbermann mit ber

Sinfen faßt. Da aber ber ftofdjai fein Schwert f)at, fo tritt er citt wenig

aus bem Steife unb bie Schwerttänjer gehen wieber 3—4mal in biefer

Haltung im Streife herum. DicfeS herumgehen gef)t nun in ein Springen

ober fangen nad) ^(rt ber 35auerntänäe über, oerbunbeu mit einem

^ufammenfehlageu ber Sdjwerter. Das 3ufammenfchlagen gefdjieljt folgen*

bermajjen. Die im Greife r)intereiiianbcr ®ehenben galten mit ber fechten,

wie wir gehört haben, baS eigene Schwert, mit ber fiiufen bie Spifce beS

Schwertes oom SSorbermann. SBeim Sange halten fic nun bie Schwerter

an ®riff unb Spifce feft, jeber nimmt aber fein Sdjwert oon ber Sichfei

herab unb nähert bie Spifcc beS Schwertes in ber Sinfeu fo bem ®riff=

theil beS SdnoerteS in ber fechten, bag bie Clingen gegen Spifce unb

(Skiff unb bie §äube eine« Qcben fich übercinanber freujen. Die Spifce

r»om Schwerte beS 93orbermanneS wirb aber immer bem ®rifftheil beS

eigenen Schwertes untergehalten unb bann in biefer Sage 5—6mal bie

obere Glinge auf bie untere gefdjlagen, was ein laute« Schwertgeflirr Oer*

urfacht. ©äljrenb beS 3ufarontcufchlagens müffen bie Schwerttä'naer

natürlich einanber etwas näher fter)cn als fonft, bafj bie Schwerter über

einanber gu reichen oermögen, ofmc bajj einer eines losläßt. Söenn fte fo

einigemal herumgetanzt unb etwa 5—6mal bie Schwerter angefdjlagen

traben, bleiben fie ftct)cn, unb ber töonwai tritt in bie üKitte beS Greifes,

nad)bem er fein Schwert bem Sofdjai gegeben hat, ber an fetner ftatt

eintritt. flionwai lögt fich in ber 3ttitte auf alle SBiere nteber, unb bte

6 ©efeflen hatten nun ihre Schwerter mitten auf ben bilden beS föonwat,

bte (Spieen freu^Weife über einanber. Der Hauptmann fteöt ftd) auf feinen

dürfen unb auf bie getreusten Spieen ber Schwerter augteich unb thut

folgenben Spruch-

Hauptmann:

3$ bin fceraufgefttegen mit ©cfywert unb 3)eg'n,

(S3 wär' gfdjeibter gwen (gewefen)

3$ wär' brauten blicb'n; e3 möd)t ben ^auSfyerrn nid)t uerbriefc'n,

@r möd)t' ein paar Später berfdnefc'n,

@tn par SCböler wären ju toiel,

(Sin paar ©ilberjebner wären ba$ redjte 3'ie\.

3ö«r wfll mein ©ptel abgewinnen,

2)er mufj über bie Clingen fpringen.
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Der Hauptmann fpringt oom 9tücfen be« Sfonmat (ein raufjer, ftortcr

Surfte) herab, unb alle treten bie Schwerter cinfteefenb lieber in ben

urfprüngücheu $rei« aufammeu. Nun feljrt fid) ber Hauptmann gegen ben

Qunggefeffen um unb bietet it)m bie Spifce feine« <Swerte«, ba« er allein

eben lieber ge$ogen hat. üttit ber fechten hält ber Hauptmann fein eigene«

<Sct)wert, bie Spifce be«felben ber ^unggefell mit ber Sinfen. Der Haupt*

mann faßt mit ber Sinfen bie föedjte feine« Hintermann«, ber ^unggefell

mit ber föedjten bie ßinfe feine« Hintermann« unb fo weiter im treife,

bi« alle einanber bie Hänbe gereift haben. Nun beginnt in biefer Haltung

ba« (Schwertfpringen. Der hinter bem Hauptmann ftet)cnbe fpringt suerft

über bie Glinge, bann ber Hintermann be« ^unggefellen unb fo fort, aber

olme baß einer bie Hanb be« anbern lo«läßt, bi« alle ohne Hauptmann

unb Qunggefett übergefprungen finb. (Sbenfo fpringen alle wieber in berfetben

Orbnung aurücf, ohne bie £änbe noch lo«geIaffen $u haben. Der erfterc

Ärei« biegt fidt) alfo über ba« fyori^ontal gehaltene Schwert ju einem neuen

$rei« au« unb wieber aurücf. Da« (Schwertfpringen wirb zugleich mit

echtem 33olf«humor burdjgeführt, inbem ba« (Schwert nach ber (Sprung*

fät)igfeit ber einzelnen t)öher ober niebriger gehalten wirb. Qm allgemeinen

galten ber Hauptmann unb Qunggefett bie Glinge fo hoch, bajj ber 93etreffenbe

nur mit größter Anftrengung ^inüberfommt. Sölcibt er mit einem 5uge

hinten, fo toirb er in biefer unangenehmen Sage in ber (Schwebe gehalten.

Söefonber« angetan ift biefe Gelegenheit für bie Narrheiten be« gofdjai,

ber gleichfall« über bie Glinge fpringt unb jur allgemeinen £eiterfeit am

meiften beisutragen hat. Nach kern (Schwertfpringen lägt ber Qunggefell

bie (Schwcrtfpifce be« Hauptmann« lo«, unb biefer hält ba« (Schwert wieber

über bie Sichfei wie üorbem, unb bie übrigen folgen feinem SBeifpiel. @«

bilbet fich wieber ber frühere Ärei«, bie «Schwerter über bie rechte (Schulter

nach h™ten geneigt, währenb bie ßinfe bie (Spifce be« (Schwerte« oom

33orbermann hält. Sofchai ift wieber au« bem $rei« getreten, bie (Schwert*

tänjer gehen wieber einigemal im Greife h^rum. (5« folgt bie lefcte Sigur.

Der Hauptmann gibt ba« (Schwert oon ber Schulter unb hält e« mit

geftreeftem #rm hinau«, bie übrigen gleict)fad«. Daburch treten alle in

einen erweiterten ßrei« mit ben Gefichtern nach bem Innern be« greife«,

fo bafj bie geftreeften Hänbe unb Schwerter ben Ärci« bilben. Qn biefer

£rei«ftellung gehen fic wieber einigemal herum, bann fällt bie SNuftf ein,

bie währenb be« Schwerttanje« fchwieg. Die Schwerter werben eingefteeft

unb fammt Gehänge bem Hau«herrn 311m s
3lbfchieb ^ur ficheren Aufbe-

wahrung übergeben. Der Hauptmann eröffnet ben Zati% mit ber Softer

be« H^ufe«, währenb gofdjai (Narr) ben Han«wurft fpielt. Die £ansunter*
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fjaltung nimmt nun bie gauje ®efellfd)aft in ^lujprud). 93ou bem ^Bauern,

bei bem bie ®efell|djaft ttjrcn ©chwevttanj aufgeführt hatte, erhalten fie

für ihre SBemütnutg unb SBcluftiguug $orn unb $>afev, aus beffeu (SrlöS

fpäter suerjt bie 9Kufifanten, bann bie Sänflcr entfdjäbigt werben. Die ÜKufi^

fanten Werben nach VolfSbraud) überbieS für bie einzelnen £än$e uodj oou

ben £äu$ern beja^lt. flber auch baS fogenanntc flttehlweib hat bie Aufgabe,

allerlei ®aben cinsuheimfen. Dicfer ®efelle in $arlefinScoftüm unterfudjt

oor allem bie ©ratröhrc ber SBäuertn, wo er hofft nach altem £>crfommeu

Krapfen ober gleifd) (fdjon für ihn hergerichtet) ftehleu ju fönuen. $ber auch

in höflicherer Sßeifc weiß er fich (SßbareS 31t oerfdjaffen. (£r r)at auf feinem

»eigen ®ewanb eine Sftenge rother glecfe ober Sappen aufgenäht, bie ihm

federe Äiuber abflureißen fuchen. ©rwifdjt er babei eines ber $inber, fo

trägt er es unter bem ®efchrei ber übrigen hinauf. Der $ait3frau aber

gibt baS 9ttehlwctb freiwillig üon feinen rothen Siefen, inbem es folche

oon feinem ®ewanbe reißt. Die ^Bäuerin legt biefelben in bie Hefter ihrer

Rennen in bem ©laubeu, baß bie Rennen bann recht Meie ($ier legen

werben, ftüx bie rotl)en fflede muß bie Söäuerin oorher natürlich etwas

gefpenbet haben, unb wenn bie Jlede bem Sftefjlwetb ausgehen, werben neue

aufgenäht. Qnne folche <Schwerttan3gefellfchaft 50g in früheren ^c^xen in ber

Saftnacht oon einem Dorf $um anberu — Stäbte mit polizeilicher Orbnung

oermiebeu fic — unb ba gewöhnlich auch iu anberu Dörfern fich Spielge*

fettfehafteu bilbeten, fo trafen oft jwei ober mehrere oor einem Dorfe

aufammen. $uch t)tcr oermieb man beim 3ufammentreffen baS Dorf felbft,

utn bei etwaigen blutigen kämpfen nicht geftört $u werben. Sei einem

folchen äwfowmentrcffen gweier ©efeflfehaften oor einem Dorfe würbe

immer ein regelrcdjter Vorgang eingehalten. SÖeibe bleiben in einiger

Entfernung oon einanber ftehen, geben baS erhaltene (betreibe in ©tiefen auf

ben ©oben unb fchlicßen beiberfeits einen ßretS um baSfclbe. Dann tritt ber

Hauptmann oon jener ®cfetl}d)aft, bie bie aubere nicht unbehelligt weiter

fliehen laffen will, üor unb fragt ben anberu Hauptmann, ob er fich ergeben

Wolle. 3ft er ba$u bereit, fo muß er mit ben deinen bie ©djwerter unb

baS (betreibe hergeben. Die ©djwertev befommeu fie jwar wieber prüd,

aber baS betreibe nimmt bie feinbliche Partei mit fich- 2öenn ber $aupt^

mann aber ftch nicht ergeben will, fo gibt ber §crauSforbercr ihm fltäthfel

jum £öfen, was aber fehr feiten gelingt. #ier fpielt ber gofdjai (02arr)

eine große föolle, beim er foll mit feiner ©efcheibtheit bem Hauptmann

aus ber Verlegenheit helfen fönnen. Gelingt es aber weber bem #aupt*

mann nod) bem gofehai, bie gegebenen sJfathfel 511 löjen, fo werben bie

<Sdnoerter beiberfeitS um baS betreibe in ben «oben gefteeft, unb bie
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SDfuftf beginnt auf beiben ©citen 311 fpielcu. Der hcrauSforbcrubc Hauptmann

tritt toor unb greift ben (Gegner an, worauf fich jnjtfc^cn beiben £auptlcuten

ein harter 3?iugfampf nttfpinnt. Die 3ftuftf fpielt tüät)rciib biefer ©cene.

©obalb ber eine oon betben unterliegt unb fällt, rennt alles auf einauber

los 311 gemeinfamer fltauferci. Die »JOriifif fpielt weiter; wenn aber ber &ampf

$u heftig wirb, fuc^en bic SJhififanteu abzuwehren, felbft mit Zuhilfenahme

il)rcr $uftrumcnte. 3ft aber ber Hauptmann mit feinem Marren im ©tanbe

bie 9iätl)fel 511 löfen, fo gibt er umgefefjrt jc£t bem anberen Hauptmann

Sltäthfel auf, was bann wieber benfelben Verlauf nimmt wie früher, wenn er

fie nicht 3U löfen Oermag. $ft er wi ©tanbe fie 51t löfen, jo gehen fie im

»Jrteben wieber auSetnanber. ©rflärt fid) bie eine ober anbere Partei früher

ober fpäter für befiegt ober ergibt fie fidj, fo muß fie üon ihrem (betreibe

unb ben Schwertern abgießen, bis ber fcinblid)e Hauptmann if)r £alt zuruft.

Dort muffen fie ftcfjen bleiben, bis iljncn oon ber feinblichen Partei bie

©djwerter zugetragen werben, inbem jeber ÜWann feinem ®egenmann baS

feinige bringt. Das (betreibe erhalten fie uid)t wieber, aber baS Sftchlweib

gibt bem anbem 20?er)Xroeib gleichfalls baS oon iljm ®cfammelte zurüd

(SS fommt bann nach erfolgter SluSfölmung aud) öor, bag bic z^ei (Gefell*

fcfyaften zufammen weiter sieben unb fpiclen, in biefem galle behalten fie

aber nur ein 9)?eljlmeib bei. S3ei fo garten Sebingungen unb feefem

®egenübertreten lägt fich leicht beuten, baß nicht immer ein frteblidjer

StuSgaug ju erwarten ift. Qu Ungern bei $apli$ foll eine Capelle ftefjen

Zur Erinnerung an einen blutigen £ampf mehrerer ©chwertgefellfchaften,

bie ^ier etwa in ben 60ger fahren jufammengetroffen waren. @tn 33ilb

foll oiete £obte unb Sßerwunbetc barftellcn, wie fie üon ber feinbltchen

^Partei mit ben Schwertern niebergefjauen werben. ©0 erzählte ber ©ruber

eines bort (gefallenen. ©0 triel habe xdj bisher herauszubringen öermocht,

unb ich f)°ffe / e$ bteS fein unbeutlicheS 2Mlb geben öom ©chwerrtanz,

wie er im {üblichen Söhnten aufgeführt würbe. (Sine genauere SBergleicfmna,

mit ben übrigen ©chwerttänzen werbe ich *n e^ncm n - £*)eil folgen laffen.

Qch bemerfe tytx nur beiläufig, bag unfer <&d)\imtta\i% in ben meiften

fünften mit ben älteften Uebcrlieferungen übereinftimmt. (5r bereinigt aber

auch xn W attein fcerfduebene Momente, bie fonft nur zerftreut ju fiuben

finb. mt bem heften ©ct/werttanz ü. 3. 1697 (Jeftg. D.) herrfdjt im

Prolog wörtliche Uebereinftimung an einer ©teile, ebenfo ift eine 23er*

wanbtfchaft zum Ulmer 0. 1551 ($llem. 14 @. 113) zu erfennen. 9Tber

nehen biefen ^Beziehungen 3um l)effifc^cn unb ulmifchen ©chwerttanz ift

nichtsbeftomeuiger oieleS ju finben, baS fonft nur in norbifchen ober

englifchen Schwerttänzen oorfommt. Daoon im golgenben.
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Der Unlmt mti» ferne Umgebung.

(Ein Beitrag jur Wrgffdjiiijt* ßtymtns.

Qmittx Söertc^t.

$on ftratts £beobor Steiner.

Seit meinem legten Vortrage, weisen id) tior ettt»a anbertfjalb

$$af)ren in ben Räumen be3 Vereines für ®efd)id)te ber $)eutfcf>en in

Söhnten fcor einem fefyr gefdjäfcten publicum $u galten bie (Sfjre fyatte,

unb foeldjer fobann in einem ber näcfyftfolgenben $)cfte ber Üflittbeilungeu

uitfere$ Vereines mannigfad) erweitert unb bereichert als felbftänbiger

Äuffafc erfdn'en,
1
) bin iety, tfjeils in golge eigenfjänbiger ^adjgrabungen,

tljeife burdj bie ®üte nnb greunblicfyfeit mehrerer (Gönner unb greunbe

toieberum in bie angenehme Sage üerfe^t, t)eute über aafjlreicfye, neuere

ftunbe einige nähere ÜRtttljeUungen machen su tonnen.
2
)

SBebor id) jeboct) an bie näfjere Söefdjrcibung biefer einzelnen gunbe

gefye, fei es mir geftattet, sur Rechtfertigung biefer feilen fomie beS be*

reitö früher in biefeu Sttittfjeilungen abgebrutfteu Vortrages einiget ju

bemerfen. SBenn idj bann unb mann öor einen größeren Seferfreis trete,

1) 58erg(eid)e: „SJcittbeUungen beS Vereines für ©efdnd)te ber 2)eutfd)en in

©öbmen", 24. Sa^rßong, 3. #eft, ^eitc 303—325: „$er SRubin unb feine

Umgebung. @tn ©ettrag jur Urgefdjtdjte 93öbmcn$".

2) @ine nid)t gerabe feljr aablreidje, jebod) jiemltcb roertb&otte Sammlung urges

fcbtcbtlidjer ®egenftänbe, tteld)e faft fämmtltd) üon bereit» näber be!annten

ftunborten be3 mittleren ©olbbacbgebieteS ftammen, üerbanfe id) bieSmal ber

©üte metneä »erebrten ftreunbeS unb ©önnerS, be$ §errn MDr. Stnton Xifdjer

in 9Hicbelob, wofür id) ibm fytx nodnnalS meinen märmften unb aufriebtigften

Xanl entgegenbringe. ^Desgleichen öerbanfe id) eine nidfrt unanfebnlicbe (£ollec*

tton präbiftorifd)er Objecte bem regen (Sammeleifer be3 $errn ^ofef Sdjmieb,

berjeit SBirtbfdjaftSbeftfcer in ©rofcDtfaVbau, roeldje meift aus? ben urgefd)id)t=

liefen Snfteblungen be3 ben Sefern meinet früheren 9Iuffatje§ fdjon näber

betannten $orfe3 ^obletifc ftammen. Sftebme aud) er an biefer Stelle nochmals

meinen aufrtdjtigften SDanf entgegen. Stuf bem SRubin unb feiner nädtften

Umgebung unteruabm icb felbft tvie ebebem meine geicobnten föunbgänge,

mäbrenb id) auf ber füblid) &om $orfe Sdjaab gelegenen £obtenftätte mit

eigener §anb ftac&grabungen toeranftaltete, bie, obne smar ein befonberS reia>

baltigeS ftunbrnaterialc äu ergeben, e£ bennod) fdjon jefct crmöglta>en, einige

mistige Sdjlüffe bejügltaS ber fruberen SöebölferungStoerbältniffe biefer ©egenben

ju sieben.
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um benfelben mit urgcfdnchtltchen guuben meiner engeren, heimatlichen

©aue be« näheren befannt ju madjen, fo fott unb fann bie« nicht etwa

ben ,3med oerfolgen, felbem mit 3ugruubelegung ber jemeilig gefammelteu

gunbgegenftänbe einer ober mehrerer Sfafiebtungen biefer ©egenbeu flare

unb beutliche Silber jener frühen, bunflen 3c^eVoc^en in ftreng cultur*

gefd)ichtlichem Gahmen üorjuführen. £>ie« »äre and) oor ber §>anb au«

Oerfdnebenen (Strünben unmöglich. 3)cnn erften« fenuen mir ja bie meiften

urgefchichtlidjen Slnfieblung«* unb SBegräbnißftätten biefer ©cgenb, ja, ich

barf mohl fageu, alle berfelben nur erft bruchftücfmeife unb fomit unooll>

ftänbig unb e« fann baher fdjon au« biefem ©runbe allein ein reale«

©efammtbilb ber Seftrebuugen jener früh* oorgefdjtchtlicben fetten,

foll anber« biefer Sötlb ber £reue unb Wahrheit nicht entrathen unb mehr

als ein pfjautaftifch unb toiUfürlich au«gefchmücfte« geitgemälbe barftetlen,

unter biefen SBerhältniffen noch nicht gegeben werben.

$aju fommt noch cw ameiter erfchroerenber Umftanb. ©ie anberen

Orte«, ift e« aud) fn'er Der 5a^/ Da6 ^tr f"r einzelne biefer alten $Bohn*

ftätten mehrere seitlich auf einanber folgenbe Söefieblungen, bie uerfdn'ebenen,

einanber ablöfenben «Stämmen ihre (Sntftehung oerbanfen, annehmen muffen,

fei e« nun, bafj bie früheren Stnftebler biefe ihre altgewohnten @ifce fchon

oor bem 9lnrüden neuer Slnfömmlinge aus und unbefannten ©rünben

freitoillig oerlaffen hatten, ober aber erft burd) nadjrücfenbe, mächtigere

©chaaren sunt Aufgeben berfelben gelungen mürben. $)a e« nun für

bie neu anrüefenben SBÖlfer in ben jneiften Säßen ba« Sequemfte mar, ftch

auf ben oon ben früheren Seroohnern oerlaffenen unb bereit« mohnlicher

eingerichteten Oertlichfeiten ihr neue« #eim 511 grüuben, fo barf e« un«

nicht Söunber nehmen, menn mir in ben und ^tnterlaffeneu, jene 3eu9en

einer grauen Söor^eit unb frühen Kultur bergenben JJunbfchichten namentlich

bann, menn biefe einseinen ©dachten nidjt ftrenge oon einanber gcfdjteben

finb, ober bereit« in früherer 3cit (Srbarbeiten ftattfauben, melche biefe

innig mit einanber Oermengten, häufig ©egenftänbeu begegnen, melche, weil

üerfchiebenen 93ölferu angehörig, be^üglid) be« Ocrmenbeten 9)?ateriale«, ber

formen, be« Style«, ber Stedmif 2c. je. oft fetyr meit au«ciuanber gehen.

Qa§ in S'olge beffen eine richtige Scheibung ber bem einen biefer

33ölfer angehörigeu $Htertl)ümer oon beneu ber anberen in ben meiften

gällen feljr fehmiertg fein muß, ift flar. Unb e« fann eine folche ootl*

giltige ©djeibung baher infoferne unb iufolauge nicht augeftrengt merbeu,

folange mir nicht einerfeit« biejenigeu $nfieblung«pläfoc, melche mir mehreren

$ölfew jujufchreiben bemüßigt finb, oollftänbig unb genau fenuen gelernt

haben, anbererfeit« aber auch in jt'ne guubpläfce, melche mir jufolge ber
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®Ietdjarttgfeit ber Sormen, beS ©tileS unb ber £ed)nif nur einem einigen

Stolfe 3Utt?eifen Dürfen, tiefe gewichtige (Sinblicfe genommen haben.

$)a§ gu einer folgen richtigen ^djeibnng namentlich auch anf bie

®räberfunbe befonbere SRücfficht genommen »erben muß, ift felbftüer*

ftänblich, ebenfo wie ber Umftanb, bafc baS aus ben (Gräbern gehobene

©chäbelmateriale bei Söeftimmwig ber toorgefchichtlichcn föaeen eine wichtige

9Me fpielen »erbe, ^tudt) wirb es unfere Pflicht fein, barauf au achten,

ob mir es bei mannen gunben mit ©rjengniffen ^eimifc^er Qnbuftrie

ober aber mit $anbelSprobucten ferner fiänber unb 23ölfer, meiere burch

bie oft mannigfach berfdjlungencn £anbelsmege jener fernen SBoraeit aus

fonnigem Silben ober öon benachbarten 3$olfSftammen au ben SSewohnern

unferer üaterlänbifchen ®aue gelangt finb, au tfmn haben.

Huf alles biefeS §at natürlich ber UrgefchichtSforfcher au achten,

©eine erfte unb widjtigfte (Sorge aber mufj es bleiben, burch fr/ftematifche

Nachgrabungen ein möglichft gatylreiched unb OolIftänbigeS fjunbrnateriale

aus einer größeren Hnaahl &on HnfieblungSftätten , SÖohnpläjjen unb

Jobtenfelbern au ftanbe au bringen. Qft einmal biefeS üorhanben, bann

fann er auch orbnenbe unb fid)tenbe §anb baran legen. ÜDann erft

ift es ihm möglich, tiefe (Sinblufe in bie ©efammtheit ber gunbe au

t^un, Vergleiche au ftittyn g)t>ifdr)en ben ®egenftänben öerfchiebener Dert*

lichfeiten behufs gänalicher SBerfdn'ebenheit, tt)eilweifer ober üoHftänbiger

Uebereinftimmung, bann erft fann er ben (Stnflüffen nachfpüren, bie eine

Sultur auf bie anbere ausgeübt, bann erft ift es ihm möglich geworben,

ben ganaen, triefoeraweigten Separat fritifchen gorfchens ins Selb au

führen. (Sin folch möglichft tatyrtitys unb üollftänbiges ftunbrnateriale

au ftanbe au bringen, baS foll eben t>or ädern anberen mein ernftefteS

23eftrebeu fein, unb bie jeweiligen Berichte über biefe meine Jh&ttgfeit

mögen baher nur als baS, was fie eben finb, betrachtet werben, als S5or»

ftubien unb ^aufteilte für einen fünftigeu Söaumeifter ber Urgefchichte

unfereS engeren SBaterlanbeS.

9Son einem fleinen, jeboch feineSwegs unwichtigen (Seutralpunfte, bem

föubin unb feiner näheren Umgebung auSgehenb, will ich immer weitere

Greife in ben SBereid) meiner Seftrebungen einbeziehen, unb mir auf biefe

Seife etwa baS (Gebiet beS ehemaligen ©aaaer Greifes als HrbeitSfelb

auSerfehcn. '©er waeferen, thätigeu Mithilfe meines verehrten JreunbcS

nnb SefjrerS, bes £crrn Dr. Stifter in Üttichelob, gewig, werbe ich a^c

meine frei Verfügbaren Gräfte biefen 95eftrebungen wibmen. 2Höge nur

ein günftig ®efd)icf bie Arbeit mit erfolgen frönen. 3öenn ich nun auerft

aur Söefprechung jener gunbe übergehe, welche mir $err Dr. STtfdt)er au
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übergeben bie (Mte hatte, fo muß id) gleich anfangt bemerfeu, baß bie*

felbeu im Großen unb ®an-jen nicht gerabe t?iel beS 9ieuen bieten unb

meift fd)ou burd) bie oor^üglichen Arbeiten be£ genannten Gerrit über

urgefdjichtlidje gunbe beS mittleren GMbbadjgebieteS in heiteren Greifen

befannt finb.
1
) Da biefelbcu einer größeren ^In^at)! oon gunborten ent*

ftammen, fo fann id) e$ mir mofjl meift an ber namentlichen Einführung

berfelben genügen laffen. Die ganac (Sollectiou beftcfjt etwa aus 60 ®e*

genftäuben, meiere ftdj auf folgenbe 14 Socatitäteit üertfjcifen: ®roß*

$>olctifc, £orfchomi&, ®roß* unb &lcin*£fcherni&, Siborifc, £ifd)ttrifc, 3Wi^c«

lob, ©chellefcu, eeltfd), £efd)ni&, SSelhütteu, bie gunbftcKe „in ben

Gruben" bei 3ard), bie £obtenftätte oon Sdjaab unb ben 9tubiu.

Unter biefen ®egcnftänbeu befinben fid^ 11 Söirtel, barunter ein fefjr

fchöncr, aus S3eüt gearbeiteter, jebod) unücr^ieiter oon &fchroi{5. gaft

fämmtltchen ber fyier oorliegeuben formen, bie oon oerfdjiebenen Orten

ftammen, begegnen mir am 9tubin roiebcu, roeldjer alfo, roie mir baS noch

beS öfteren gemäßen roerben, als eine %xi Zentrale erfc^eint. Unter ben

uuburdjbofjrten ®cräthcn aus gefdjliffenem <©tein ragt namentlich ein oon

ftleimXfdjernifc ftammenbes Stücf in ber befannten Üßeißelform burdj

untabelige (Spaltung unb oollenbete Arbeit ^röor. Qu größerer Änaafyl

finben fich ferner Steinmeffer, Geißel unb Jammer (barunter auch *>ie

befannten gormen oon SBelljütten aus feinfömigem, etmaS fdneferigem

Wmpfyboüt), ©djleiffteine, Leiber, Pfriemen aus tnodjen, mehrere ©tücfe

bearbeiteten |>irfd)hornS, ein äugefdmitJteS Börnchen mit smeimaliger jettlicher

Durd)bol)rung, $£ebftul)lgeroid)te in ber befanuteu abgeftufcten Sßtyramiben*

form, ein unregelmäßig geformtes Söron^eftücf aus ben (Gruben bei _3ar$
unb neben mehreren ©cherben brei oodftänbige ©efäße. DaS eine ber*

felbeu ift ein fleinen unfchöneS, aus freier £>anb gearbeitetes $öpfd)en oon

fehr prtmitioer gorm, ohne jeglidje Sßer^iernng unb fehlest gebraunt,

melcheS Arbeiter, bie mit bem Ausheben oon SSaumftümpfcn befchäftigt

mareu, im Salbe hinter 9J?id)elob unter einem berfelben oorfanben. @3

foll mit $lfd)c augefüllt gemejen fein.

Das jroeite ®ejäß, baS foftbarfte Stüd ber ganzen Sammlung, ift

eine Doppelurnc oon feltcner gönn unb Sdjönhcit. ©cfunben muube bie*

1) #crglctd)e : „Witthetlunaen b. SStencr antI)ropoIogi|d)eu ©cfcllfdjaft," 23anb 8,

(Seite 1—7: „Ucbcr präljtftortfd^e $8ofm ; unb Jöegräbuifjplä^e im mittleren

©olbbadjgebtete tu 23bf)men." $8on MDr. $t. Stifdjer tu fiiborhj, ferner 93b. 10

berfelben SBerteä, 6eifc 264—272: „teuere jnüfjiftorifdje gunbe im mittleren

©olbbacWale." »Mit iöemitjung cined 93eri<hte3 be>J $nt. MDr. «. £tföer

mitgeteilt oon (Smft tfittl.
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felbc auf einer AufiebluugSftätte iu ber Diäbc beS Dorfes ®ro§*$oIctift.

<5ie gehört jener feljr feltcncn Umenform an, bie biöfter, mie cd fdjeiut,

nur in ben öftlidjcn, in früljgcfd)id)tltd)er $ett tmu flauen bemoljnten

Gebieten Deutfd)lanb£ unb ber Subeteulänber iu mehreren ©jemplarcn

fcorgcfuubeu mürbe. $0(3 erwähnt nad) $eger ') tu ber Kißling ber

berliner ®efellfd)aft für Anthropologie, Urgefd)id)te unb (Senologie oom

18. SDMrj 1876 5 Urnen biefer Art, oon benen 2 aus 33öf)meu, unb öou

ben übrigen je eine aus Bommern, @ad)feu unb ^ßreu^ifd^lßoleu ftammeu.

AIS 6. Urne biefer Art reiftt fid) eine im f. f. SSMencr naturljiftorifdjeu

$ofmujcum bcfinblidje an, meldje $)eger a. a. O. beS näheren betreibt.

Als 7. berartige Urne fame nun bie iu meinem Söefifce befiublidje l)in$u.

3$ieKeid)t bürften aber mittlem? eile (feit 1876) fo geftaltctc Urnen aud)

anbcrmärtS gefuubeu morben fein, unb ba wäre es nun feljr intcreffant,

$u erfahren, ob biefelbcn audj iu anberen Säubern öorsufommeu pflegen,

ober aber, ob fidj bereu ^orfommen nur auf jene ehemals Oon ©lauen

lemolmten (Gebiete Dcutfdjlanbs unb ber fid) aufdjliejjenben Steile

föußlanbS unb OefterreidjS befdjränfe, iu meld) legerem galle mir na-

türlid) gänslic^ außer gmcifcl mären, meinem $olfe mir biefelben 3U311*

fdjreiben hätten.

„Unten biefer Art (id) fpredfte hier mit ben ©orten £)egerSj befielen

eigentlich aus jmei übereinanber liegenbeu, burch eine mehr ober mentger

fdjarfe ©infe^nürung üon eiuanber getrennten JJormen." biefelben erflehten

un« als jmet urffcrünglich felbftänbige gormcu, bie aud) an Derfdu'cbenen

Orten fdmn beS öfteren getrennt oorgefunben mürben, unb es bürfte bafjer

feinem Zweifel untermorfen fein, baß biefe iDoppelurnen ber Kombination

eine« gefdn'tften STbpferS ober vielleicht auch bem Zufall it)rc (Sntftcftung

t>erbanfen unb auf biefe Seife $u einer einheitlichen jorm fia) geftatteten,

meiere bann allmälig bei bem 33olfe, bem mir fic äujufchreiben Ijaben,

allgemeiner in S5ermenbung fam. SSeaüglidj ber ftoxm fttmmt bie in

meinem 23eftfce befinblicfte faft vottftänbig mit ber oon $egcr näher be*

fdjriebenen überein, bezüglich ber $)imenfionen bürften beibe moftl nur

etmaS menig auSeinanbergeljen. $ch fann bafter oon ber in meinem 23e*

fifce befinblia^en faft baSfelbe anführen, maS |)eger über bie Söicner fagt.

@r befdjretbt biefelbe folgenbermaßen :
rr
^Dic SBafiS ift fdjmal, ber untere

£heil beS (SefäßeS fdmrf, bie Siuien fd)ön gefchmungeu, elegant. Ueber

1) Sergleidfe ben Arttfel »on ^ranj #eger im 8. SBanbe ber SDttttbcilungen ber

Söteuer antbropologtfcfyen ©efcttfcfyaft auf ©eite 366—367: „Ucbcr eine fcltene

Urnenform", foroie bie betreiben beigegebene Abbifbnng.
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ber fdjarfen CSinfdmürung ergebt fich glcichfam tüte ein barauf gefegte*

jWciteS ®efä§ ber obere £f)ril, faft eben fo r)oc^, aber bebeutenb formaler

als ber untere." dagegen fehlt ber in meiner Sammlung oorhanbenen

bie an bem Siener Gefäße angebrachte, djarafteriftifche 3*td)riung. fluch

barin unterfdjeiben fid) beibe in etwas, baß bie in meinem Seftfce befind

liehe, inbem nämlich bie $wei bon ber 93afi« ^erauflaufenben (Seitenlinien

iüergleid)c baju immer bie bem ^eger'fdjen Slrtifel beigegebene Zeichnung)

beS unteren (^efäfetheileS fanfter gezwungen finb, in golge beffen bie

Stelle bcs 3wfammenlaufeS berfelben mit ben oon oben ^erabfteigenben

Sinien nicht fo fdjarf erfcheint, wie bei ber Siener, fonbern etwas mehr

gerunbet. gerner fcheint bie in meinem SBefifce befinblic^e Urne com

Töpfer wirflich noch aus ben jwei urfprünglich oorhanbenen, felbftänbigen

gormen aufgebaut morben $u fein, was barauS ^croorge^t, ba§ ber obere

®efäfjtfjeil üon bem unteren an ber Qnncnwanb abgefprungen unb Ijeraad)

wieber mit ^on überftrid)en erfcheint, was wohl nicht möglich wäre, wenn

baS (Sefäfe einheitlich aufgebaut wovben märe, währenb bie oon $eger

angeführte wofjl fcr)on als einheitliche gorm eraeugt morben fein mag,

was aus ben Sorten $egers h^or^ugehen fcheint: „erhebt {ich gleichfam

wie ein barauf gefefcteS ^Weites ®efä6 k. x." Sbenfo wie bie Stener

ift bie in meinem SBeftfce befinblichc Urne ohne jebe Beihilfe ber £reh*

fcheibe gemacht unb wie biefe ohne #enfel. Sie ift aus einer feinen,

wahrfchetnlich gefchlemmten, rötlichen Str^omnaffe, bie zahlreiche, äugerft

feine ®limmerblättchcn als Beimengung jeigt, angefertigt unb war auf ber

flu&enfeite urfprünglich fd^bn geglättet.

Sätjrenb bie im Siener $ofmufeum befinblichc Urne neben flfehen*

erbe brei ooflftänbigc SBron^eringe fowie mehrere ©ruehftüde oon folcheu

enthielt, fanb fich in ber meinigen, welche ich Don $rn - £if#er noch

mit ber urfprünglich barin oorljanbenen flfehenerbe angefüllt erhielt, aufeer

biefer flfehenerbe unb einigen wenigen fleinen ^ol$fohlenfrücfchen nicht*

weiter Oor. $)ie Äfche jelbft bürftc Wohl oon einem Setchenbranbe h^5

gerührt haben, ba fie fchwär^lich glänaenb war, ftdt) etwas fettig anfühlte

unb beim Anhauchen einen eigenthümlichen (Geruch oerbreitete.

5>eger hält Urnen biefer Strt als bem ßaufifcer 2typuS angehörig.

Vielleicht liegen ftd) bei einer etwaigen fpäteren Nachgrabung auf ber

Sfoftebluug, oon welker biefeS ®efäg ftammt, noch weitere flnhaltspunfte

für eine nähere Beziehung biefer Urnen 511m Saufifcer £t#uS gewinnen,

falls biefe ffofteblung nicht etwa fdwn ooflftänbig abgebaut ift, wie bieS

in unfereu (Segenben theilweife fdjon mehrfach ber gall ift, ba bie Oefo*

nomen bie fruchtbare flfeheuerbe foldjer alten (Sulturftätteu wegen ihres
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öorjüglichen Dungwerthe« gar Wohl §u würbigen wiffen. grciltdj geht

bei folgen ftbgrabungen öiel, oft auch alle« wieber öerloren, wenn ftd)

fein emfid^tötjotter 9ftann ber ©adje annimmt, Ietbcr — leiber.

©« wäre übrigen« fefjr leicht möglich, baß biefe Urne mit ber öon

£>eger angeführten öon einer nnb berfelbcn gunbftätte ftammt, ba bie in

SBMen befindliche in ber Umgebung öon ©aaj — ber nähere gunbort ^
nicht angegeben — gefunben würbe, unb bie öon Dr. £ifdjer mir über*

gebene ebenfalte au« ber nächften Umgebung ton ©aaj (ba« Dorf #oletifc

ift nur etwa 3
/4 ©tunben öon ber alten &rei«ftabt entfernt) ftammt. (Sine

birecte ©eftätigung biefer meiner Slnfidjt ift freiließ nicht mefjr möglich, ba

ber urfprüngliche 93efifcer berfelbcn, £rei«arat Dr. ©oftrt) au« ©aaa, ber

un« t>ie£fetct)t hätte näheren Sluffchluf« barüber geben fönnen, fdwn lange

nicht mehr unter ben Sebeubeu weilt.

Da« brüte biefer (Sefäße, welche« ich öon £m. Dr. £ifcher gufammen

mit noch einem bereit« aiemlidj befecten, größeren 33ruchftüde eine« öierten

©efäße« erhielt, geigt ebenfaß« urnenartige 5orm. Diefe beiben lejjteren

©tücfe ftammen au« einer unweit ber öon Sicborifc nach SWiltfchowe«

führenben ©trage, unmittelbar oberhalb lederen Drte« gelegenen, rötlichen

fd)ottertöcn Diluöialfanb führenben ©anbgrube, in welker wie in ben Öanb*

gruben bei <5<fyaab einzelne SBranbgräber oor^ufornmen pflegen. SBa^r*

fdjeinlid) gesotten beibe einem einzigen ®rabe an. (Sie enthielten Seichen*

branb, beftefyenb au« «fchenerbe, zahlreichen Keinen, angebrannten nicht

mehr beftimmbaren $nochenftücfen, bie wahr(cheinlich einem Äinbe ange-

hörten, fowie einteilte $>olsfohlenftücfchen ; in bem nur al« SBruchftücf er*

haltenen ®efaße fanben ftdj außerbem noch 2 Söronseftüdchen, ba« eine

öon quabratifcher ba« anbere öon unregelmäßiger 3rorm, welch lefctere«

lange im Jeuer gelegen höben muß. SBeibe (Sefäße finb au« freier £>anb

gearbeitet unb jeigen eine fdjwäralich * braune JJarbc be« £honeS - ®ie

fotlen nach 23erfia)crung $ru. Dr. £ifcher« mir gegenüber fowohl in S3e$ug

auf gorm al« 2kr$ierung auffallenb jenen (Gefäßen gleichen, welche er au«

ben SReihengräbern öon Söelfjütten erhielt. <3ie erinnern bezüglich ihrer

3orm unb 23er5ierung«weife namentlich bezüglich ber (enteren, weldje au«

Leihen eingebrüefter fünfte ober Surfen befteht auch an bic ÜÜIt £ubwig

üinbenfehmit auf bem berühmten altgermanifdjen Stobtenfelbe am £infel»

fteine bei 9)?on«heim abgehobenen Gefäße mit gerunbetem 93obeu, welchen

Sinbcnfchmit ein fehr h^ Hilter auftreibt. ') Dod) ift bei bem öollftän*

1) Sergleidfce 2. fiinbenfömit bei 3opamte3 Üianfe: „$er «TOcufä, 2. öanb,

6ette 516 fgb." unb bie barauf beaügltdjeu Hbbilbungeii. Da5 »oUftättbtgere

Sflitt^fUunßen. 26. Oaftrganfl, 1. $tft. 4
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biger erhaltenen ber beiben ®efäf$e oon 2ttiltfchowe« bie SRunbung be«

SBoben« fc^on bei »eitern nicht mehr fo marfant, wie bei ben 9)ion«heimer

®efä(jen, fonbern wir gewahren ijkx fchou eine Uebergang«ftufe üon ®e*

fägen mit Sobenrunbung ftu ®efä&en mit ebenem ©oben. «Sehr su be*

Hagen ift es wieberum, bag Ijier nicht mehr üon biefen fo alten unb

intereffanten ®rabfunben erhalten ift. Sahrfcheinlidj bürfte auch fjier wie

anberen Ort« oiel werthoolle« üflaterial in früheren Seiten §n ®runbe

gegangen fein.

gerner lagen biefer Eollection noch bei 3 ©djäbel unb gwar 2 ÜWen*

fchenfdjäbel, fowie ein <Stirnfc^äbcI Oom SRinbe. 33on ben beiben 2J2en=

fct^enfc^äbeln ftammt ber eine oon £fd}erabi§ bei ©aaj, ber anbere Oon

ber ©djaaber £obtenftätte, auf welche ich noch aurücffomme, fjer. $er

eben angeführte ©tirnfchäbel oom fRiubc ftammt wie bie üorfn'n ermähnte

Doppelurne oon bemfelben ®rabfelbe bei (&XQfr$okti% unb mürbe in ge*

ringer Entfernung oon berfelben aufgefunben. 3)erfelfce ift auf berSttrne

etngebrücft unb e« wollte mir bei ^Betrachtung bemfelben fcheinen, als fei

bie« auf fünftlic^e Seife gesehen, unb al« tyätten jene alten Enftebler bei

ber Söbtung be« SHinbe« fd)on gana ba«felbe Verfahren angemenbet, wie

unfere gleifdjer heutigen £age«, inbem fie nämlich ba« Ztytx juerft burd)

einen mit grojjer Sucht auf bie ©tirne bemfelben geführten <Sct)Iag be*

täubten, beoor fie e« üollftänbig töbteten.

$iefe ©chäbel ju meffen unb bie föace be« bamal« gegürteten £au«*

rinbe« 311 befttmmen, mujj ich natürlich berufeneren Seuten überlaffen,

Welchen ich, loenn ich im Söefifce einer größeren Ottenge beftimmbarer tnenfch*

licher unb ttnerijcher ^nodjenrefte fein werbe, felbe gur SBeftimmung §u

übergeben gefonnen bin. 33on biefen hie unb ba gemachten Eingelfunben

gehe ich nun äu Dcn neuerbiug« erworbenen Dbjecten oon brei ben £efern

meine« früheren Vortrages bereit« näher befannten gunborten über. E«
finb bie«: ^obletifc, bie Jobtenftätte bei ©chaab unb ber föubin.

L Sic urgcfchichtltehc Sfoftebfong *wt ^oblctty.

$)iefelbe ift giemlich au«gebchnt, liegt jeboch im (Segenfafce gur Sftu*

biner in einer Ebene, welche fich unterhalb be« Glumberge« gegen bie

Dörfer Sßobletifc unb Sitfdn'fc erftreeft. Diefelbe ift über zahlreiche gelber,

bie einzelnen gunbftetlen meift in größerer Entfernung oon einanber, ber*

ber in meinem $efi$e befmblicfyen ©efäfje ftimmt besuglia) ber gorm fo giemlid?

mit 9h. 10 auf ©eite 517 überetn, al« SBerjterung trägt eS aderbing« nicht

in berfelben SSJeife bie auf 9ßr. 5 befmblidje ^Sunftoeraterung.
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ftreut. £ier f0^cn in oer 8ön$en Umgebung ber beiben Dörfer in frühereu

fahren mehrmal« einzelne ®eriope mit oerfdn'ebenen beigaben aufgebeeft

morben fein, manchmal aud) t^citoetfe 23eife|ung Oorgefommen fein. 35on

einem Jriebhofe jebod) in ber 9lrt mie bei ber ©chaaber Jobteuftätte

fonnte ^ier noch nichts bemerft »erben, j&xoav fott ftch nach Anficht bor*

tiger Oefonomen auf einer gelbflur bei SBitfdjifc eine toette £obtenftätte

befinben, inbem man fax fd^ou öfter« bei £iefacferungen gasreiche Stengen

oon Änoc^en ait«t)ob. Ob mir e« t)icr aber mirflich mit 9Jlenfd)enfnod)en

$u tfjun haben, ober ob c« Oietfeicht nur 9tbfall«ftätten ber Ueberrefte oon

ben Üflahläeiten ber einfügen Änftebler finb, ift fraglich. 3$ felbft tonnte

biefe <Stättc nicht genauer befidjtigcn, ba in ben legten fahren, mäfjrenb

meldjer ich öfter« in biefc ®egenb fam, biefe gelber mit $lee angebaut

maren, fonad) eine einge^enbe S3efia^ttgung biefer ©tätte unter folgen

93erhältmffen nicht möglich mar, unb mir müffen e« alfo noch bahin ge-

fteflt fein laffen, ob mir e« r)icr mirflich mit einem au«gebehnteren 93eer*

bigungSplafce ber H3or$eit ober oielleicht nur mit heften ehemaliger 9ln=

fieblungen $u tfjun haben. 8uch in ber oberhalb ©itfchifc gelegenen ©anb*

grübe, beren ich fchon in meinem früheren Berichte (Ermähnung gettjan,

foHen einzelne Gräber (ob Söranb* ober ©celcttgräber meifc ich nicht $u

jagen) mit retten SBronaebeigaben in früheren Qa^ren aufgebeeft morben

fein, unb e« ift im ftntereffe ber SBiffenfchaft nicht menig $u beflagen, bajj

fid) 51t biefer «3eit fein Sftenfch um biefe toafyrfdjeinlid) feljr merthöoffen

Ueberrefte urgefdjidjtlidjer Qtit befümmerte, fie gefammelt ober un« menig-

ften« einen genauen, maljrljeitSgetreuen ©eridjt über biefelben fn'nterlaffen

hat. ®a« metfte oon biefen ©egenftänben bütfte mieber fpurtoS Oerloren

gegangen fein, einige« baoon aber mocjl noch $r. Sfyotfjefer SWattufch in

2Bien in 93ermahrung haben. Äudj mürben an einjelnen Orten oft grofje,

felbft ©mergröfje erreichenbe ®efä§e aufgebec!t, bie roaljrfdjeinlidj al«

©Reicher jur Äufbemahrung oon SDtflch, betreibe unb anberen ßeben«*

mittein bienten, aber fämmtlich unbeachtet blieben, ja meiften« fogar Ooff*

ftänbig jertrümmert mürben. 3d) bemat)re in meiner «Sammlung au«

hieftger ©egenb noch mehrere folcher ^efägfragmente, meiere un« oon ber

erftaunlidjen ®rö§e jener SBc^ättcr Sluffchluf« geben. SBirtel, ©teinmeffer

unb SWeigel, polirte #ämmcr manchmal oon prächtiger ftorm unb (Erhal*

tung, ©djleif* unb SReibfteine unb begleichen anbere für ben gemöfmlichen

4?au«bebarf nötige, auch fonft häufiger oorfommenbe Hrtefacte mürben

auf oielen gelbern in ber Umgebung ber beiben Dörfer in früheren Qahren

oft $u hunberten au«geacfert, ja felbft heute treten fie noch Oielfad) $u tage.

$)tefe (Segenftänbe mürben oon ben Jinbern auch meiftentheil« aufgelefen,

4*
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ba mau für biefelben eher SBermenbung Jyatte. Saft in jcbem $aufe trifft

man bafjer bergleichen £inge an, fo befonber« gasreich bie ©irtcl, meldte

meift al« Sträger be« ©chlüffelbunbe« oon bcr £au«frau benüfct werben.

&udj> Steinmcffer, ©chleiffteine unb <2>tetnl)ämmer ftnbet man noch öfter«

oor. $tudj biefe benüfct man unb groar meiften« gum ^t63iet)en ber Sftafier*

meffer. 93on mannen gamilien roerbeu namentlich bie ©teinfeile unb

--fjämmer fefjr forgfältig aufbcmabrt, ba fie al« fogenannte ©onnerfeile

ba« $au«, fo einen beherbergt, oor ber fc^äbltc^en SBirfung be« Sölifce«

fdjüfcen (offen, — bie atigemeine Sfnfcfyauung im SBolfe bezüglich biefer

©egenftänbe. ©o gewahren mir alfo auch ^er liefen faft über bie gange

<£rbe öerbreiteteu Aberglauben, me«halb e« meift auch fet)r ferner ift, biefe

(Segenftänbe 311 ermerben.

©0 laftet alfo auch fytx noch auf biefeu 3eugeu einer läugftoergan*

genen ©ultur mte vielfach anbermärt« ein eigenthümlicher ftluch- 2öa« bie

fchü^enbe, bergeube #ütle ber @rbe feit Qahrtaufenbcn un« liebeootl unb

getreulich bemahrt, auf baß e« un« fünbe oon ferner SBorgeit fieben unb

treiben, höt fa> ^ 0ft- nur barum aufgeheitert, baß c« bem

Unoerftanbe ber 9Henfchen gum Opfer fade unb auf« neue mieber, bie«mal

aber einer öoUftänbigen Sßergeffenheit unb SBeruichtung anheimfalle. 2öelch'

traurige Erfahrung! Unb boch ftehe ich n*fy an 3U behaupten, baß, hattc

eine funbige £anb alle« ba«, ma« fjier f«* 20—30 fahren au« taufenb*

jährigem (Schlummer ermachenb mieber be« £age« lichte, freunbliehe $)cde

geflaut, getreulich gefammelt, man mit ben Ueberreften biefer (Segeub allein

ein Heine« -üttufeum ^ättc füllen fönnen. 2Öie Oiel theiltoeife noch iefc* 3U

finben ift, geigt ber Umftanb, baß ich DC* Einern gelegentlichen SÖefuche

biefer gunbftätten innerhalb 3 ©tunben nicht meniger al« 30 ®egenftänbc

aufla«. ®och laffen mir bic klagen um ben SSerluft fo unerfefcbarer

$)inge, unb befchäftigen mir un« lieber mit bem, ma« oon biefen fingen

noch auf un« gefommen ift. ©ehr freubig ift e« ba 311 begrüßen, bajj

eingehe ber r)icfigen gunbftellen faft noch gängltcr) unberührt finb, unb be«*

halb bürfen mir roohl getroften ©liefe« in bie ^utunft flauen unb h°ifetl'

baß fpätere fachgemäße Au«grabungen, menn fie un« auch Da§ bereit«

Verlorene nicht mehr gänglich gu erfefcen im «Stanbe finb, un« oielleicht

boch einigermaßen über biefe früheren $erluftc troften merben.

Söie ich fä011 cingang« biefe« Berichte« ermähnte, bin ich burd) bie

®üte be« früher in ^obletifc anfäffigen Oefonomeu $m. Qof. (Schrieb,

melcher auf ben ihm gehörigen gelbem bie f»'er gwfjen Hoengen &uf*

tretenbe AJdjenerbe gu Xmnggmctfen abbaute, mieber in ben 53eft$ eincr

größeren Angaljl oon gunbgegenftänben gelangt, bie, menn fie auch an unb
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für ftd) nicht gerabe fefjr üiel beS fteuen bieten, boch um ber Vorüottftäu*

bigung nrillen unb namentlid) beSfjalb fefjr millfommeu finb, loeil fte bas,

toaS idf früher nur mehr ahnte, fdjon ziemlich tpafjrfdjeinlidj machen.

Unter ben J^öcgenftänben Ijabc id) juerft einer größeren S(n$af)l üon

Vetnpfriemen 511 ermähnen. Qutereffant fiub einzelne hier gefunbene

manchmal gan$ merftüürbig jugcarbeitete ®etoeihftüde üom £)irfch, bie

roofjl §11 ganj beftimmten Verrichtungen gebtent haben mochten.

Von (Serätljen aus gefchlagenem (Stein las id) felbft bei einem gele*

gentltcheu Vefnche bie eifte üoflftänbige ^feilfpifce, bie id) üon ^ier befifce,

auf. daneben fammelte id) noch eine siemlich große 9ln$af)( 0011 ^tbfallö-

fplirtern unb mer)r ober minber Spuren ber Bearbeitung tragenben Stüdeu

üon $ornfteiu, Slint, üerfd)iebengefärbtem Jeuerftem, ^ßoraellanjaSpiS,

toeißcm, förnigen Cuarj unb bergleidjeu anberem (steine. Von ®erätfjeu

aus gefdjliffenem Steine erhielt id) bieSmal neben 0 üoflftänbigen, Heineren

teilen unb Seffern eine größere Sln^ahl üon Vrudjftucfeu oon folgen

fotoic mehrere £ammerfragmente. $udj einzelne Sdjleifftetnc fanben fid)

mieber üor. $)ie @r$eugung oon folgen Steingeräthen bürfte bemnad)

aud) ^ier, wie id) bas bereits in meinem erften Veridjte üom SRubin be*

merfte, fdjon giemlich fdjnntnghaft, t>tclletcf>t fdjon als ®croerbe cinjelner

betrieben toorben fein. Von Vronaeobjecteu liegen mir üor: ©ine Vron$e=

Mirale üon 2% Sinbungcn, beiberjeits abgebrochen, meldje Spuren elje*

maliger Vergolbung aeigt, ferner mehrere «Stüde biden 2>rab,teS, ein faulen*

artiges Stüd mit parallelen Streifen gegiert fomie ein bünneS ÜRcifd)cu

üon ber ®röße eines Slrmbanbes, »0311 es üiefleid)t aud) üerroenbet toorben

fein mochte.

Von £hon9erätf)en ermähne ich 3«erft einer fetjr intereffauten (Sol*

Iection üon ®efäßreftcn (toeldje uns fpätcr bei Vchanblung ber Jubilier

gunbe nod) näher befchäftigen werben, ba fid) au btefelben eine grage

üon priucipieller Vebeutung fnüpft), bie im ©rofjen unb Jansen btefelben

Ver$iernngStüeifen, ja in üielen fällen üoflfommeu gleidjc unb überein;

ftimmenbe Ornamente toie bie dhibiner tragen, ferner eine größere $tu=

jal)l fehr üerfchieben geformter ^eufel, banebeu mehrere Hirtel (einzelne

hier gefunbene fiub aud) aus Stein unb grünem ®lafe angefertigt) unb

neben mehreren üotlftänbigcu ©jemptaren flcincr £hon*ll9ch1 ' wie mir bie-

felben fchon aus ber Umgebung beS fflubin fennen, eine größere ^Injahl

üon Vrudjftüden üon foldjen. darunter befinbet fid) aud) eine aus rother

£f)onmaffe> an oer Sfaßcnfeitc faft ben ®lan£ ber terra sigillata ^eigt.

(Sinen birecteu (SrtoeiS für bie einftige Venüfcung berfelben bietet uns

Caesar in feinem bellum gallicum üb. V, cap. 43. £ie Stelle lautet
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fplgenbermafjeil : septimo oppugnationis die maximo coorto vento fer-

ventes fusili ex argilla glaiides fundis et fervefacta jacula in casas,

quae more gallico stramentis erant tectae, jacere coeperun*. ©ie

Würben fonadj baju benüfct, bic aus Stroh unb glc^ttrerf beftehenben,

fernblieben Rüttelt tu Söranb $u fteefen, welkem 3^ crfc ltadjbem ftc

im geuer orbentlich burchgegtüht waren, aud) ootlfommen eutfprechen

motten, alfo gemiffermaßen eine Slrt «CrtiHetiegefc^oß ber Urzeit.
s43on

fonfttgen ®erätf)en aus 2"fyon liegen mir noch oor ein winaigcS ©ebftuhl'

gewichten in gorm eines ßegelftufceS nnb ein recht fonberbareS nnb mert'

Würbiges <Stücf, ein ^onlöffet, Weldjcr mir leiber in 5 ©tücfc $erbrod)en

übergeben würbe, ber fid) aber gan$ gut wieber äufammcnfefcen lieg. $>er

Wintere 3Tr)ett, bie Jwnbhabe W*- ®r gleicht begüglidj feiner gorm toofl*

fommen unferen heutigen, gewöhnlichen SBlechlöffeln, nnb würbe wie ans

ber fefjr ftarfen Slbnü&igung beS öorberen Streites ber lin!en SKanbflädje

beutlich ^erüorge^t, jum MuSfrafcen unb SluSfdjaben benüfct. *)

{wdjft fonberbar unb merfwürbig finb auch länglichgeformte Sftöljr*

djen aus einer feinen, gasartigen Sflaffe. Urfprünglich fdnenen mir bic*

felbeu fefjr oerbädjtig unb neueren UrfprungS ju fein. (Sin gewöhnlicher

2ttann aus bem SBolfe, bem ich mehrere biefer ©tücfe Oor^eigte, äußerte

gan$ unverhohlen, baS fbunten tpor)l Söruehftücfe Don (StypSpfeifen fein, wie

ftc in früherer 3eit allgemeiner im (Gebrauche waren. Stadlern ich bie*

felben aber auch öon 2 prä'l)iftorifd)en gunbftelten au« ber Umgebung beS

föubin, fo in bcfonberS groger Stn^ahl Oon einer oberhalb beS SRubin am
^oberfamer 93ad)e gelegenen Derttichfett Don obgenanntem SKttrtfjfdjaftä*

befifcer ©c^mieb erhielt unb biefelben auch auf prähiftorifcheu SlnfieblungS*

ftötten in ber £>arfa bei $ßrag Dorfamen, wie id) in ber ©ammlung beS

§w. flttiffd) 311 fefjen bie (Gelegenheit ^atte, nadjbem mir ferner auch $r.

Don ©ein^ierl Derficherte, bafj felbe auch auf ^rät)iftorifc^eu Junbpläfcen

in ber Umgebung oon Sobofifc häufiger Oor^utommen pflegen, gewinnt e£

boct) faft ben ttnfdjein, als ob fie wtrflich ber alten Qtit angehörten.

SB05U biefelben aber, wenn bieg wirflief} ber Sali wäre, gebient haben

mochten, Dürfte feljr fdjwer gu beftimmen fein. SBurben fie oielleicht als

1) ©inen äfcnltdj geformten, nur etwaS fd&mäleren unb tieferen Söffet auS £&ou
gletdtfattS obne bie $anbbabe fanb td) neben einigen anberen ©egenftänben auf

bem unmittelbar btnter bem SDorfe SDottanfa an ber Don &d)adb nad> ©djönfjof

fubrenben ©trafje gelegenen $elbe beS §rn. Börner, roelcfjer bafelbft probeweife

(Grabungen »ornabm unb ttnrflidj auf reiche Sager Don 2lfd)enerbe ftiep. Sebnlid?

geformte Stbonlöffel mürben, mie id> bura? ^rn. 3J?iffc^ in $rag erfuhr, aud) auf

ber großen ©räberftätte bei fiibofc in ber 9?äbe $rag3 gefunben.
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£rinfröf)rd)en benüfct? Die in meiner Sammlung oorftublidjen Stüde

uon ^ßobleti^ imb ber Umgebung bes SRubin ftnb meift unoer$iert, mandj*

mal tragen fie jebod) Verzierungen unb stoar in ber gorm oon aftartigen

um baS 9töf)ra>n Ijernmlaufcnben ßinien mit Slätteranfnfc $u beiben

Seiten, welche Verzierung idj auf anberen öon biefen gnnbftelfen ftam*

mcnben ®erätf)en nur fefyr feiten üorfanb. Die garbe berfetben ift meift

gelblich weife, öfters aud) ins Vläulidje unb Sdjwäralidje gefyenb. Ob mir

es t)ier aber wirflid) mit urgefd)id)tlid)en ®egenftänbeu ober mit ©rjeug*

niffen aus gefcfyicfytliajcr #eit 31t tfyttn ftaben, baS beftimmt 311 eruiren,

werben erft fpätere ft)ftematifd)e 9?ad)grabungen unb genauere Unterfu*

jungen bartfmn tonnen.

Dirne erft aud bcu Sßoblctt^cr Junbcn ein fur^eS Sftefumc §u aiefyen,

geljc idj, ba id) biefelbcu bei einer angemeinen SdjlufSbetradjtung näfyer

in3 $uge gu faffen Ijabe, foglcicfy ju ben ueuerlid) auf ber füblid) oom

Dorfe Sdjaab gelegenen ^Tobtenftätte gemachten gunben über.

2. $ie Sobtenftätte bei Sdmab.

Sd) Ijatte in meinem erften Veridjte bei einer fefyr fur^gefagten Ve*

fpredjung ber f)ier gemalten gunbe gehofft, bafj fitt> biefe gunbftette als

befonberS reidj unb ergiebig barfteüen mürbe unb unternahm beSljatb in

gutem (Stauben unb Vertrauen barauf in ben oerfloffenen gerien mit

eigener #anb Nachgrabungen. üttein .^au^iel babet mar, auf ein ober

mehrere Gräber 311 ftofjen, um bie Zulage berfelben genauer ftubiren $u

fönnen. Seit meinem legten Vericfyte, in meinem id) bereite 6 Gräber

ermähnt hatte, mürben in meiner Slbwefenfjett abermals 4 (Gräber auf*

gebeeft, unb id) mar fo glüdlid), 3 ber aus benfelben gehobenen Sdjtibel

(ben einen, toie fdjon eingangs bemerft, burdj bie (Mte £)rn. Dr. £ifdjerS)

ju erwerben. Den 4. ber In'efyer gehörigen Sd)äbel tonnte id) leiber nid)t

erhalten, ba er, weit fid) baS ®rab, bem er entnommen mürbe, nur 1' tief

unter ber Oberftädje befanb, fdjon gön^lict) verfallen unb oermorfdjt mar,

baljer Ujn bie Arbeiter nidjt meiter beamteten. Die ßeidjen felbft follen^

fo entnahm td) WenigftenS ben Angaben ber Arbeiter, mieber in zufammen*

gefauerter, fjodenber Stellung, mafjrfdjeinlidj aud) ooüftönbig beigefefct ge*

mefen fein, $lufjer jufammengebrüdten Urnen follcn feine weiteren Sei*

gaben oorgefommen fein. Um bie £eid)en fjerum befanb fid> wie bei ben

früheren (Gräbern ein $ran$ roljer Steine. Dr. £ifd)er, ber bie 001t !)ier

ftammenben Sdjäbel befid)tigte, Ijält fie für gut entwidcltc Dolidjofepfyale.

(Genaueres über biefelben fönnen natürlich erft fpätere Stteffungen ergeben.
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Dbtoof)! nun bie Arbeiter nad) i^rcr Angabe in ben ein$clneu Arabern

felbft feine beigaben fanben, fo lafen fie boefy in bem Raunte äroifcfyen

benfclbcn lieber einzelne gunbftütfe auf, unb ich fonntc atfo hoffen, bod)

roenigftens eine beträchtliche 31n$af)l fonftiger Junbe $u machen, falls es

mir nic^t üergönnt fein foltte, ein ®rab aufeuberfen. Allein meine $off*

nungeu mürben (eiber nur iri befcr)eibenftem 3fla§e erfüllt. @in ®rab bloS*

julegen, mar mir überhaupt nid>t üergönnt, unb auch We Strahl ber bei

biefen ©rabungen gemachten fonftigen gunbe ift nicht fo beträchtlich, bajj

man baS ©rgebnifj berfelben ein befonberS glänjenbeS nennen fönnte; ich

fanb nämlich in bem Sftaume, ber einer Oberfläche uon etma 20 OSÄetcr

entflicht, nur an adjtjig ®egeuftänbe oor. 2ßir müffen baher biefe guub*

ftelle als nicht gerabe feljr ergiebig betrachten.
1
)

SBenn nun aber auch bie Qafy ber bei biefen ©rabuugen gemachten

gunbe fonach eine bebeutenbe nicht ju nennen ift, fo machte ich

eine recht bebeutfame unb intereffante (£ntbecfung, bie fpäter, fall« uns

bie Ofrnbe oon h^r unb ben anberen, größeren $unbpläfcen einmal gc*

nauer unb oollftänbiger vorliegen merben, nicht menig aur Aufhellung ber

urgefchichtlicheu SöeüölferungSoerhältntffe unferer ®egenb beitragen bürfte.

@S fanb ftch nämlich unter ben fcaufenben ber ^tcr ju Jage geförberten

(Scherben trofc forgfältigften ftadjforfchcnS auch wic^t ein einiger, ber als

SSerjierung baS Söeflenornameut ober auch nu* eine tr>ettenltnienär)nlidhe

Zeichnung trüge, maS mir um fo auffälliger mar, als ja, roeuigftenS nach

ben bisherigen Erfahrungen bie übrigen ^ier gemachten gunbe tu geroiffer

Se^iehung 311 bem nur etroa 20 Sttiuutcn oon hier entfernten Sftubin gu

ftehen fcheinen, auf meld) festerem baS Sellenornament als <$efäjjoer;

gierung menigfteus in ber oberften, meinen bisherigen Unterfuchungen 311*

gänglichen Schichte fo häufig auftritt, baß bie mit biefem SDtotibe oer^iertcu

Scherben bafelbft oorherrfdjenb erfdjeinen, unb auch bie metften übrigen

1) 3fm »ergangenen £>crbfte Itcjjen tüte alljährlich »teber bie Oefonomcn ©d)tnal*

fufj unb ©iegl auf tbren 3m: Xobtenftätte gehörigen gelbem ©rbabgrabuttgen

Dornebmen, bodj ttntrbe bei betreiben fein ncnc3 ©rab aufgebecft r obroobl ei«c

äientüd) grofje ^läc^e abgegraben rourbe. $ud) bie SXnjabl ber babet gematteten

ftunbe tt?ar eine äujjerft geringe. 2)ie tootn ftelbe beö erftgenannten Gerrit

ftammenben $unbgegenftänbe, ätuet hnrtelartige (Scrätljc au3 meinem Salffteitt,

foiüte ein größere*, beiberfeitiS angebohrte*, ntnblta^e^ S55cbftuhlgetpirf)t (?) atte
1

bemfelben SDtaterialc in ißerbtnbung mit einer größeren ^tnjabl toon 2;r)terfttoct)eu

ertoarb td), roäbrenb bie auf betn $elbc beö lederen gefunbenen Dbjccte,

beftefyenb au£ einer Sßron-iefibula üom £ene (Sfyaraftcr, ätoei £boutoirteln,

einigen Sfrtodjenfcfriemett, 2 33rud)ftiicfett uon .jammern au3 §irfd)bortt neben

einem ebenfoldjen an«? fdjtuarjcm Steht bat ned) ber Stgcnibümcr in 5ßertuar)rtttta-
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$er3terung«weifen, bie auf btefem 23ecrbigung«plage an bcn Gefäßen auf-

treten, auf bem töubtn fid) wieberfinben.

X>ic legten (Sonfequeujcn au« biefer Beobachtung fdjon jefct 31t pichen,

finb wir freiließ noch nid)t berechtigt, ba cinerfettö bic $ai)l ber t)ier ge<

madjten gunbe, wenn felbc aud) bereit« ba« jweite Rimbert fdwu bebeuteub

übersteigen bürfte, boer) nod) 31t geringfügig ift, um ein genügeube« 3?cr-

glcich«material mit ben 3wei bebeutenberen unb bi« jefct am meiften be-

fannteu gunborten, bem ftubiu unb ^obletifc, abzugeben, unb anbererfeit«

auch biefe beiben noch nidjt f° ^ar unD öollftanbig in ttjrcn guuben üor

liegen, al« bafj wir annehmen tonnten, fie böten ade Momente bar, bie

wir gU einer richtigen 2tergleid)ung benötigen, ba ja bie oon biefen beiben

Änfieblungen in meinem Beftfce befinblicheu Ärtefafte meift nur ber oberfteu

Richte, n>ie felbe burd) einfache Jiefadevung 3U Jage treten, entnommen

finb, unb wir 311 einer bottgüttgen SBerglcidjung aud) ber bcn tiefer liegenben

Schichten angehörigen ®egenftänbe bebürfeu.

Äud) ba« gehlen oou (Sifen ift für biefe gunbftätte nod) befonber«

bemerfenewertl).

2Öa« fich au« biefen beiben negatioeu 9te}ultateu im Vergleich 3um

töubiu unb *ßobleti& übrigen« jefct fdwn crfchließen läfjt, werbe ich am

©djluffe biefer Betrachtungen in ein htrje« (Smbergebnijj 3ufammenfaffeu.

Da id) in meinem erften gunbberidjte biefer gunbftätte uur gan3 neben

fächlich Erwähnung gethan, fo witt ich bi«her auf berfelben gemachten

gunbe heute etiua« näher in« Äuge faffen. Diefe gunbftätte erftrerft fid)

auf ber füblich 00m Dorfe Schaab gelegenen (Sbene mit ihren ÄuSlaufern

jiemlich weithin, wie bie auf ben meiften umliegenben gelbem bei neueren

Stiefaderungen vielfach 3U Jage trebenbe Äfcheuerbe beweift. Doch würben

wirflichc ©räber unb 3War bie oorf)in fchon erwähnten 3er)u bi« jefct uur

auf bem gelbe bc« $)rn. ©djmalfuß Oorgefunben, unb e« hat ben Änfdjein,

al« ob in ber unmittelbaren Umgebung biefer ®räber aueb eine jicmlid}

bebeutenbe Änftebtung geftaubeu hätte, wa« eben au« ber großen «Wenge

Oou $lfd)encrbe fowie au« einkitten ©ftrichftüden, bie id) in ber Umge^

bung ber eigentlichen Jobteuftätte fd)on 311 wieberholtenmalcn oorfaub, tjev

»orger)t. Die einzelnen, afdjehältigcn ©teilen beftgen manchmal nur ge*

ringere 3(u«behnung, unb wir werben wohl nid)t fehlgehen, wenn wir biefe

al« bic 8taubplä$e ehemaliger SBohnhütteu aufcheu.
1

)

1) $ier mufj ich auetj nod) beSjenigcn Jelbcö erwähnen, »elcfytf fid) unmittelbar

an bic eigentliche STobtenftättc anfdjltejjt unb Don berfelben uur burd) einen

gelbroeg abgetrennt ift. 3)iefe bem £>crrn sJteid)yratp^abgeprbncten Steiner

gehörige gelbparsette birgt fdd)c Mengen fruchtbarer Stfdjciierbe in fid), baß

Digitized by Google



— 58 -

3Benn td) mm jur Sfufgäfyluna, bcr Ijier gefunbeneu ©egeuftänbc

fclbft übergebe, fo fällt juerft bie groge 9ttengc ber aus Sein imb ^pitfaV

Ijorn angefertigten Slrfefafte auf. Unter biefen fjerrfdjen wieber bie gormen

ber Nabeln unb Pfriemen t>or. Qd) $äf)le r»on btefen etwa 12 uollftän*

bige (Sjemplare unb an 20 iörudjftücfe, meiere natürlich mehreren formen

angehören, (Sinjelne öou ben Pfriemen tragen an tljrem ftumpfen @nbe

Södjer unb mögen mofjt mittelft (sdmüren befefttgt für ben jeweiligen

e3 bem Söefi^er berfelben ermöglicht ift, $abr für 3afyx ueue Slbgrabungen oor=

nehmen gu laffen. 2Bie mir &r. Steiner oerficherte, bat bevfclbe fchon einige

taujenb Rubren @rbe üon fner weggeführt. SDa [ticken nun Arbeiter üor etwa

10 Stohren auf eine platte üon mörtelaniger üJcaffe, über welche $r. Dr. Xifdjer

in feinem bereite oben angeführten Söetidjte folgcnbe» fagt: „ÜJtan fdjaffte

öftere gange platten anfeheinenb oon (Scmcnt au* ber (£rbe. Sie beftchen au$

einem groben Sanbe mit einem SBinbemittel , bie Oberfläche berfelben ift

geglättet, blättert fuf) fteUcnrocife baoon ab unb ift blafiblau gefärbt. 3)ie

platten fclbft fmb äufjerft feft, ruhen auf lofem 9Jfauermerf, beffen ©inbrmf

bie untere $läd)e barbietet." §ingugufügen hätte id) noch, bafj biefeS lofe unter*

halb ber platte liegcnbe ÜKauerwcrf fid), wie e3 buvd) fpäicre Slbgrabungen

beutlid) fichtbar warb, au ben beiben ©üben ber platte in einer fchiefen fiiuie

giemlich tief in bie Slfchenerbe hinein fortfefcte, mährenb e3 fich in weiterem

Verläufe gegen bie 2Ritte gu etwa 1' bid giemlid) gleidmtäfjig unterhalb ber

platte, bie fich felbft nur gegen 1' unterhalb ber Oberfläche befanb, hi«5og.

Unter berfelben fanb man nach £ru. Dr. £ifcber$ Angabe nichts als Shtod&cn

unb Scherben unb in einer trichterartigen Vertiefung 7 Sptnnftöde. ©ei

neuerlichen ©rabungen fanb man bagegeu eine größere 2lngahl Heiner Sronje*

ringe, »eiche aber oon ben Arbeitern nicht weiter beachtet unb mit ber Sfchen*

erbe gugleidj auf ein anbereS ftelb überführt mürben, fowie eine 93rongenabel

mit fchön üergiertem Knopfe unb eine größere 5lngafjl ganger ©efäfie, oon benen

jebod) nur gwei, ein fleiuereS, urnenarttgeS ©efäfj ohne Teufel, fowie ein

fleuieS Näpfchen mit Nudeln unterhalb be£ SRanbeS üollftänbig erhalten bliebenr

mährenb bie anberen, unter benen fich ein grojieS, fdjüffelartigeS ©cfäfj, fomie

mehrere Kopfformen, — ein ©efäfe foll fogar ©imergröfje gehabt haben — ftch

befauben, oon ben gelbgterigcn Arbeitern gertrümmert tourben. 3)a3 erfte ber

beiben ©efäfje bewahrt noch #r. Siegl, mährenb baS gweite, näpfenartige erft

unlängft in meinen Jöefifc überging. $ajj biefe platte nun mit ber unmittelbar

barüber befinblichen £obtcnftättc in innigftem 3ufammenhange gebadjt werben

muß, geht flar unb beutlich aul ben hier gefunbenen Scherben, welche benen

oon ber Stobtenftätte oodfommen gleichen, hcröor. Schwer jebod) ift e$ gu

beftimmen, ma§ für eine ©ebeutung biefem fonberbaren 2)cnfmale gu oinbiciren

fei. SEBurbe e3 ütelleicht als Opferftätte bei ben allenfalls hier oorfommenben

Üobtenopfern benüfct? 3Köglid) wäre bie« wohl, bod> fcheint ber Umftanb

bagegeu gu fprechen, bajj man in ber unmittelbaren Umgebung beweiben nur

geringe ^nochenmaffen, bie nirgenbl bebeutenber waren, als an anberen Stellen

biefer ftunbftättc, gefunben hat
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23ebarf ftänbig mit umljergetragen worben fein. gerner liegen öor eine

fdjöne Stoppelnabel, eine einfache 9?abel mit Deljr, bie §älftc eineö Jammers
auö getoöfjnlidjem fötodjen, ein fleincs ^ßlättcfyeu mit ber befannten 33er*

gierungStoeife, bem ÄreiS mit $unft in ber 9ttitte, fotoie 2 Sörudjftüde

öon maljrfdjeinlid) aus gufjfnodjen bes *ßferbeS angefertigten $nod)en*

fdjltttfcfyuljen, öon benen baS eine berfelben faft öollftänbig ift. £>agu

fommen nod) bie gtoei fdjou oben ermähnten SBrudtftüde öon burdjbofyrten,

Ijammerartigen ©erätfyen, baS eine aus £irfd;()orn, baS anbere aus ftnodjen

angefertigt, eine fcfyöne, fcl)r fanbcr gearbeitete sßfeilföifce nnb mehrere

sßfricmdjen, meiere fidj nedj in §crrn SieglS 23efifce befinben. gerner

fammelte id) nodj gafylreicfye Stüde tf)icrifd)er Sftiodjenrcfte, toeldje mir ber

näheren Söeftimmung mcrtlj fdjienen, fo bcfonberS Sdjäbelftüde, tiefer,

3ä^ne, Änocfycn beS gufjeS u. b. a., mogu nod) bie fdjon ermähnten

3 menfdjlidjcn Sdjäbel fommen, atfo fdjon ein giemlidj bebeutenbcS unb

tt?crtf>t?otfeö föiodjcnmaterial

Steingerätfje, fomofjl foldjc aus gefdjlagencm wie foldt)e aus gcfdjlif*

fenem Steine, bie als 2öaffen öerwenbet werben fonnten, finb öon biefer

£)crtlid)feit ungemein feiten; überhaupt fällt f)ier baS faft üottftänbigc

geilen öon SBaffen, feien biefelben nun aus Stein ober SBronge ange*

fertigt, auf. 2öaS id) öon foldjen Steingerätf)en bis jefct gefammelt fjabe,

erreicht etwa bie 3af)l 12. darunter befinbet fid) bie untere Raffte einer

^feilfpifce aus weigern geuerftein, meiere aber etwas weiter öon ber

eigentlichen Stobtcnftätte gefunben mürbe, fowie einige wenige SBruct)ftücfe

öon 2ttefferdjen au« geucr* unb glintfteiu, beSgleidjen ein Stbfallsftütf öon

fdjwargem geuerftein, meldte id) felbft ausgrub. $on ©erätljen aus ge*

fct)liffeitem Stein gäfjlte id) 2 gange 9Jcefferd)en, etwa 3 Sörudjftürfe oon

folgen, fowie 2 33rudjftüde oon fyammerartigen ®erä'tfjen; baS eine ber*

felben ift mitten entgmei gebrochen unb geigt an ber jefcigen 3)?itte Spuren

einer abermaligen Slnboljrung, ein beweis bafür, bafj man mit biefem

9)iateriale foarfam umgugeljen genötigt war. UebrigenS fauben fid) aber

alle biefe Stüde oon gefdjliffenem Steine gegen bie Dberftädje gu ober

an berfelben, in ber eigentlichen gunbfd)id)t traf id) nod) auf feines,

wäfjrenb bie Stüddjen aus gefcfylagenem Steine fämmtlid) in bebeutenber

Siefe faft am SBoben ber ^tnficblung öorfamen. (Sin fdjöneS S8rud)ftücf

öon einem giemlid) großen unb ferneren Jammer bewahrt nod) £>r. Siegl.

$udj ein für bie §erftetfung öon foldjen Steimoerfgcugeu mistiges Stüd

fanb fid) öor, nämltd) ein in ro^cr gorm I)ergcrid)teteS, fdjon giemlid)

angefdjltffeneS, jebod) nod) unburdjboljrteS Stüd öon etwa 12" Sauge in

gorm eines $)oWeH)ammerS, meines wafyrfdjeinlid) gur (Srgeugung einer
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9Ivt ©temfyaue bienen folfte. £eiber würbe baSfelbe oom unOernünftigcn

Arbeiter in 3 «Stüde aerfdjlagen.

33on anberweitigen (Steingerätfjen liegen mir brei wirteläljnliay

gormen au« meinem talfftetn, meiere fämmtlid) oon Oeiben (Seiten erft

bie Anfänge ber Durchbohrung aeigen, oor. ßefctere fcfyeint mir bei bieten

unb (Umliefen ®erätl)en mit ^ulnlfenaljme oon Änocfyenpfriemeu in 23er*

binbung mit SÖaffer nnb Quarjfanb burdjgefüljrt worben gu fein, ba ein*

jelne ber Ijier öorgefunbenen *ßfriemenbrud)ftüde oollfommen in biefe 25er*

riefungen paffen. Stterfwürbig finb einzelne fugeiförmige (Steine, wie bie

öorigen au« weigern $alffteiue beftct)enb unb etwa bie ®röße einer 2Wanne$*

fanft erreidjenb, welche in ber 2#ttte tfjeil« fct)on öbßig burdjbofyrt, manchmal

auefy erft angebohrt finb. ©atjrfdjeinlidj bürften bicfelbcn $u bem gleiten

$mede oerwenbet worben fein, wie bie Ijänfig auftretenben, befannten Seb-

frufylgewidjtc. (Sin biefen oollfommen gleidje«, oom föubin ftammcnbe«

©crätl) fal) id) Oor ^abren bei einem Arbeiter, ferner finben ftd) au«

bemfelbcn (Steinmateriale uodj Heine, runbe <Sd)etben mit Sod) in ber

flftitte, wie id) foldjc aud> auf bem föubiu fanb. Slud) ba3 Srudjftütf

einer folgen größeren Scheibe, weldje beiläufig 8" im Durdjmeffer fyatte,

liegt mir vor. üfterfwürbig ift bie große Slnjaljl oon länglidj unb fugelig

geformten 3lußgefd)ieben meift au« hartem Wiefel befteljenb, oon benen

bie meiften immer an jwei einanber gegenüberliegenben (Seiten befonber«

ftarf abgerieben erffeinen, we«fyalb wof)l unfere 23ermutfyung gan# geregt*

fertigt erfcfyeint, bie bafjtn gefjt, baß wir e« r)ier mit garbenreibern ober

Ouetfd) ; unb Oieibfteiuen für $anbmüf)len au tfjun haben, oon benen mir

eine ^iemltct) große, länglich geformte mirflich oorge^eigt würbe, welche

allerbing«, wie ba« fdjon nicht anber« au gehen fcheint, Wieberum oöfltg

zertrümmert mar. 3» ermähnen hätte ich ferner noch eine« runblid) ge*

formten Steine« mit einer in ber 9J?itie ring« um benfelben üerlaufenben,

oerrieften fötnne, ber wohl al« ©d^leuberftein aufeufaffen fein mag. £eiber

ift berfelbe nur in Söruchftüdform erhalten. *)

1) (Sincn üoUfommen gleichen, üoltftänbig crbaltencn Stein btefer Slrt beftebeub

au« b«rtem Wiefel erhielt £>r. Dr. £ifdjer. -Derfclbe ift pradjtoolt gearbeitet,

bie SRinne um ben Stein berum meljr uertieft uub bödjft forgfältig au«gefübrt«

(5r ftammt au« beut fdjon genannten ^unbfelbe „in ben ©ruben" bei -3ar(h'

welche« überbauet mit ber bier befprodjenen Xobtenftätte, fotoeit id) bie« nad)

ben wenigen ^unben, bie mir üon bort 511 ©efidjte fa.nen, beurtbeiten fann,

fo siemlid) überdnftimmen bürfte. Öeiber ift biefe ^unbftette in ftolge Anlage

Don £oüfengärtcu fdjou ibrem größten Xfyik nad) au«gebeutet. ©inen fct>r

äbnlid)cn <5d)Ieuberftcin, rocldjer enttveber dou fiibofc ober SBodüttnlj au« ber

Umgebung $rag« ftammt, [ab id) bei .$rn. Üftifidj tu s$rag abgebilbet.
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Bild) <&eräthe aus Sronge würben bis jefct nur in fpärlicher Äujahl

fcorgefunben, ich jäljle beren in meiner (Sammlung bis jefct bloß 14 Stücf.

4 Stüde, oon benen ich weifj, befinben ftd) noch in anbereu ©änben, wie

bie bereit« in meinem erften Berichte erwähnte, jc^öne $wl$rette, welche

ber Jinber jebodj tu Petroleum legte, rcoburd) fie ihre fcr)öne, glän^enbe

Marina faft gänzlich Oerlor unb jene fdjön üerjierte 33ron5cnabel, fowie

eine Jibel Oom Tene ßljararter, lefcterc beibe in ber flehten ©ammlung

$rn. Siegle in ®djaab.

Unter bett in meinem Söefifcc befinblic^en ®egenftänben befinbet ftd)

eine Verlieh geformte, gut erhaltene ^feilfptjje, mehrere Stüde in Jorm
mm Nabeln unb (Stiften, ein Stüdchen einer *ßferbetrenfe unb ^met Heine,

plattenförmige (Stüdchen öronjebled^ö , bas eine üon runblicfyer ^otm,

baS onbere tft 93ruchftüd unb fcheint öieredig gewefen $u fein. Seibe

finb mit Sötern oerfefjen unb folleu bei einem ®rabe gefunben worben fein.

Sir fehen alfo, bag üon ©offen mit Ausnahme jener öorfjin angeführten,

toenigen (Steinmeffer unb Srucbftüde oon Lämmern nichts weiter Vorliegt

als etwa nod) btefe Sronaepfleilfpifce, bie aber tt>a^rfd)einlicr> auch nur $ur

3agb oerwenbet würbe, dürfen wir au« biefem borläufigen (Srgebnifj

einen (Schluß $iehen, fo muß wotjl bie SSeoölferung, beren föefte und ^ter

toorltegen, in fefjr friebliajen SBerhältniffen gelebt fyaben.

(Stfen fanb fid) nur in einem einzigen JJaHe unb jwar ein Heines

fclattenförmigeS <Stüd jeboch in jiemlich geringer Srefe unb noch an ber

©renge ber eigentlichen Junbfchtchte unb ber barüber laftenben Vererbe,

fo baß man moh,l annehmen fann, es fönntc erft in fpäterer °urc^

irgenb einen 3ufalt in biefe (Schifte geraden fein, was aud) wahrfcheinlich

fein bürfte, ba es nur als einziges ©tüd gegenüber biefer größeren fcnjafyl

^onSronaen erfdjeint unb, trofcbem eSin fo geringer £iefe lag, nur wenig

Dorn föofte angegriffen tft.

Eon fonfrigeu ütfetallen lägt fia) noch baS ®olb nachweifen. 3$
habe fchon in meinem erften Berichte beS gunbeS oon (Mbringgclb erwähnt,

ber auf $rn. <SicglS gelbe gemacht würbe. DaSfelbc ^atte bie gornt eines

boppelten, fpiraltg gewunbenen, mehrmals unb $iemlich regelmäßig Oer*

fnüpften Drahtes, welcher burch $rn. Di £ifd)er Oom obgenanuten $errn

für baS f. f. Sföiener narurr)iftortfcr)e ^pofmufeunt erworben würbe.

Unter ben ®eräthfd)aften aus ihon fällt uns juerft eine länglid)*

runbe, anberttjalb breite, unb etwa '/," D^e
/

länglidje £bonfcheibe

auf, wel^e feitlidt) 3 etwa Va" iwn cinanber abftehenbe Ouerlöcher trägt.

Diefelbe bürfte wahrfcheinlich jum Drehen oon (Schnüren, überhaupt bei

ber Seilerei öerwenbet worben fein.
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üflerfwürbig ift hier ba« äußerft feltene 33orfommen eigentlicher Söirtel.

£rofcbem nämlich uon biefen Oertlidjteiten fdjon taufenbc unb ober tau-

fcnbe gurren @rbe weggeführt mürben, fanben fich im ®anaen big jefct

erft 3 Stücf, öon betten 2 noch $r. Siegt befifct, ba« britte ift in meiner

«Sammlung oorhanben. ftiefe Srfcheinung muß um fo mehr auffallen,

al« gerabe Sßirtel auf aßen urgefdndjttidjen Söofjn* unb auch auf SBe*

gräbnißpläfcen, bie ich big jefct fennen gelernt fja&e, fid) in größerer Sin*

gar)! finben. ferner fyate ich noch p erwähnen eine« 3öebftur)lgeroic^ted

oon ber betannteu Jorm einer abgeftufcten <ßljramibe, ba« aber nur etwa

Ve ber gen>ör)nlicr)en ©röße aeigt, fowie eine flehte, freisförmige (Scheibe

ähnlich ten au$ @tein gefunbenen unb ba« S3rud)ftücf eine« rohen, löffei*

artigen ©erätfjc« mit noch erhaltener ^anbljabe.

SBott ganzen Gefäßen bewahre ich *u meiner Sammlung bis jefct

brei oollftänbige, winaige, fchalenartige ®eräthe neben mehreren SSruchftticfen

eben foldjer. @ine« berfelben weift bie beiläufige Storni einer ^affeefchale

au«, bocf> ift ber Söoben berfelben gerunbet. ferner erwähne ich eine«

wütigen, blumeutopfartigen ©efäße« (leiber nur jur $>älfte erhalten) mit

einer burdj eine $frtod)enfyatel erzeugten Söobenöffnung. $)iefe Gefäße

bürften wohl nur als ßinberfpielaeug au betrachten fein, ober foUten wir

e« vielleicht hier mit (Srjeugniffen uon ßtnbern felbft, bie fich in ber £ö>fer*

fünft oerfuchlen, au thun fjaben? &uch bie |)älfte eine« größeren, am
Söobeti fiebartig burchlöcherten SRauchgefäße« (?) welche« ich au$ brei Scherben

aufammenaufefcen im Stanbe war, liegt mir oor. (Sin feljr große« ®efäß,

welche« leiber fchon aerbrüeft oorgefunben würbe, fammelte ich *n feinen

Scherben unb trug c« nach $>aufe, wo e« noch ber 3ufammenfe$uug fyaxxt.

®roß, erfchreefenb groß ift bie.äahl ber l>ter gefunbenen Scherben;

e« muß fonaeh bie $aty ber Gefäße, welche hier in 33erwenbung ftanben,

eine äußerft aahlreiche gewefen fein. Umfomehr ift e« baher 311 bebauern,

baß namentlich uon größerem (Sefdnrre nicht« auf un« gefommen ift. £)te

gorm ber einaelnen ®efäße muß, wie wir ba« au« größeren 93rud>ftücfen

erfennen fönnen, eine fet>r uerfchtebenartige gewefen fein. Qdj fonnte bereit«

folgenbe formen nachweifen: umenartige, frugförmige, fdjüffel» unb teller*

artige ^tac^gefäjle, gewöhnliche Kopfform in größeren unb Heineren (£rem*

plaren, winaige £öpfe, Schalen, fowie Seiher unb fliauchgefäße, wie man

fiefft eine aiemlich große SWannigfaltigfeit. Die Scherben felbft fmb balb

bünn* balb biefwanbig, geigen uon mehr ober minber guter Trennung, ftnb

au« fehr grober bi« aur feinft gefchlemmten £h°nmaffe angefertigt, h°&en

manchmal uerfdn'ebene Beimengungen unb ftnb häufig an ü)rer Äußenfeite

N.
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feltener an ber QnnenWanb mit oerfdjiebenen Jarben gegiert. %i\d) grafitirte

gerben finben ftd) ^icmlic^ häufig oor.

SaS bie $er$ierung anbelangt, fo trägt eine große Sfajaljl berfelben

gar feine, namentlich ein großer X^eil ber btdwanbigen, an« gröberem

£hone angefertigten; otelfad) erfdjeint aber auf bcn bewerten roteren baS

Singernagel*, £upfcn* unb ©trichoroament. ^tuf ben feineren, bünmoanbigen

Gefäßen tritt namentlich baS ^ßunft*, tupfen* unb Sinienornamcnt, bod)

meift in cotnbinirter Seife auf. -Rur in einem einzigen Jalle faub ich

IDreiccfornament in SBerbinbung mit ÄreiSornament. @ef)r bdkbt fdjeint

bei ben feineren (Gefäßen namentlich bie SSerbinbung beS flehten Supfen*

mit bem Sinienomamente (eine ziemlich große ^tnjahl parallel oerlaufenber

®erabeu in beiläufigem Slbftanb üon einem Zentimeter) gemefen 511 fein.

ÜDiefe ©efäße tragen in ber Siegel auch (Srafitilberjug unb muffen felbe

ein prächtiges SluSfehen gehabt ha&en.

Die 2Ser$ierung felbft ift bei biefen in ber Seife angebracht, baß

unmittelbar unterhalb beS ©efäßranbes eine größere Ansaht parallel Oer*

laufenber, fehr forgfältig Durchgeführter Striche manchmal bis 311 20, meift

•aber roeuiger parallel mit bem oberen föanbe um baS ®efäß herumlaufen,

Mhrenb oberhalb unb meift auch unterhalb berfelben, ja in einjelnen

hätten fogar mitten jmifchen ben Sinien felbft eine einfache ober Goppel*

reihe oon jarten tupfen angebracht ift. £)tefe 5Xrt oon SSer^ierung fommt in

berfelben Seife auf bem 8tubin nicht oor, toenigftenS ^abe ich f*e no4 mc^1

tjorfinben fönnen. Sfach bic hier fehr zahlreich auftretenben Teufel bieten

mannigfache, oft recht merfmürbige gormen bar. SaS bie äußere gärbung

^er ©gerben anbelangt, fo finbet ftch meiftenS gelbliche, rötliche, ober

fchwäraliche, fotoie ^raftttibergug. Vlud) bie SWaffe beS Ztym ift eine

fehr üerfdnebenarttge, oft fonberbare garbennuancen $eigenbe, roaS »oht

tjon berfdjtebenen Beimengungen herrühren mag.

@ämmtliche ber hier in SBruchftücfen oorliegenben ©efäße waren ohne

jebe Beihilfe ber £rehfcheibe gearbeitet. @rjt burch bie legten (Grabungen

t>om Vergangenen $erbfte erhielt ich *wn @iegl 3 öruchftücfe oon

Gefäßen, welche {ebenfalls mit $ilfe ber $>rehfcheibe gearbeitet finb, bodj

habe ich oor ber $anb in bte|elben fein rechte« SSertrauen.

®la$, welches auf bem Ütubin bereits häufiger nachgewiefen würbe,

liegt mir nur in einem einzigen ©tücfe oor; es ift bieS baS fchon in meinem

erften Berichte ermähnte ©ruchftücf eines ttrmbanbeS, baS größte unb bis*

lang am toeiteften erhaltene ©tücf, welches ich überhaupt beftfce. $)odj

ftammt baSfelbe nicht oon ber eigentlichen $obtenftätte, fonbern würbe öon
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mir felbft auf ber fidj unmittelbar anjchliejjenben Sclbfcaraelle, auf melier

fid> bic Dorfen ermähnte 2ttörtelplatte befanb, aufgelefen.

©enn mir uns nun biefe gunbe im ©rogen unb ®an$en betrauten,

fo bieten fie, menn mir mm etnjelnen fingen, bie mir ansaufReiben haben,

abfegen, bis jefct menigftens noch ein giemlict) einheitliches SBilb, unb es

fjinbert uns üor ber §anb nichts, anauuehmen, bag biefelbeu nur einem

einigen $olfe angehörten, meines in ber Umgebung biefer 3Tobtenftätte

burch längere £eit fefftaft mx unb hier feine lobten begrub.

3fm Anhange au bem bisher ©efagten hätte ich noch tmraubringen,

bajj bei neuerlichen ©rabungen in ber am SBege von ©djaab nach £ifch*

mifc Itegenben ©anbgrnbe, in melcher fchon öfters einaelne 93ranbgräber

aufgebeeft mürben, mieberum eine Urne gu £age trat, welche ich felbft aus

bem umgebenben ©rbreiche ablöfte. «uch fie mar fchon vom barüber ge*

henben Pfluge jerbrüeft morben. Qch tonnte baher nur bie ©gerben
fammeln, meldje ftch vielleicht noch sufammenfefcen laffen merben. <Ste

mar ohne jebe SBeraierung, geigte außen eine bräunliche, innen eine fchmära*

liehe gärbung unb mar ohne jebe Beihilfe ber £)rehfcheibe jiemlich roh

gearbeitet. £>em ST^one maren ©anb unb Heine ©tetnehen beigemengt.

T>er Inhalt berfelben beftanb in ßeichenbranb.

3. teuere gnnbe auf bem 93crgc föubtn.

2Benn ich nun au ben neuerlich auf bem 9hibin gemachten gunbeit
übergehe, fo fann ich 3u meiner großen greube unb öefriebigung confta*

tiren, baß bie Slnaahl berfelben mieberum eine aiemlich bebeuteube ift

^nbem ich &ei Sluph™ng berfelben in jener «Reihenfolge öor$ugehen be=

abfidjtige, melche ich fdwn in meinem erften Berichte einhielt, gelange ich

guerft au ben Wrtefaften aus «ein. 5Jon biefen fanben ftch bieSmal 6 ©tücf
unb gmar brei öoHftänbigc «ßfriemchen unb 3 Sruchftücfc üon folgen,
über melche ich fn'er mohl nichts meiter au bemerfen habe. <£in üon früheren
Sunben herrührenbeS ©tütf, roelcheS ich ber ©üte bes £m Dr. Stifter
ferbanfe, ift jener bereits in meinem erften «Berichte ermähnte «öärenaahn
(Oon ursus spelaeus?) mit fdjönem S3ot)rloct)e an ber Söurael. £)erfelbe

mürbe bor ctma 5 3<ah*en öon einem Arbeiter bei Slbgrabung einer unter*

halb bes 9tubin gelegenen afdje* unb fchuttführenben #albe Oorgefunben,
unb gelangte balb Darauf in ben «Befifc #rn. Dr. Stifters. Ob biefeS

©tücf, meldjeS meines Siffens bislang baS einige hier aufgefunbene ift,

nur als Slnljängfel unb ©ehmuefftücf ober m'etteicht als Slmulet au be*

trachten fei, baS fönnen mir hier natürlich nicht mehr entfärben.
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$eben fonftigen Stnochenreften, btc nicht bic Spuren menfdjlidjer 93c*

arbeitung tragen, ^abe ich außer einer größeren «n^hl tf}ierifd>er Knochen*

refte, meldte ich für eine fpätcre Söeftimmung aufbewahre, noch befonberS

breier SBru^ftüde von menfdjtidjen <5chäbeln ju erwähnen, barunter eines

oom £interhauptfchäbel, vom os occipitale
j

biefe ©rüde ftnb aber nicht

etwa nac^ ben Nähten abgetrennt, fonbern fo unregelmäßig abgefplittert,

baß es ido^I ganj gerechtfertigt erfchetnt, wenn mir annehmen, baß mir

biefelben als 3cu9cn eine$ D€r bieten, blutigen Äämpfe, bie wegen bes

93efifceS beS NubinbergeS ftattgefunben f)abtn mögen, $u betrachten haben.

Daß es um biefe Söefifcung fo manchen Reißen $ampf gegeben hat, er=

fchen mir auch ben uns als (Sftrichftücfen erhaltenen SBefteibungen ber

ehemaligen Lehmhütten. @S muß fonach bie auf unb an bem föubin be*

finbliche Slnfteblung menigftenS einmal, üietleicht auch mehreremale burch

JJeuerSbrünfte jerftört morben fein, ba fidt) biefe aus <2troh, Sflechttoerf

mtb Sehnt beftchenbe ^üttentoertleibung fonft nicht ^ötte erhalten lönnen.

Daß bieS eher in einem Kriege als aur JriebenSaeit gefdjehen fein mag,

fönnen mir molu* annehmen. 3)aß aber ber ütubin auch fo manchen neu

anrüefenben SBölferfchwarm, mögen es nun geinbe ober Zf)dk beSfelben

Joffes gemefen fein, bie gelungen maren, fidt) neue Söohnftfce aufeufuchen,

mächtig anlocfeu mußte, ift leicht erflärlid), meil berfelbe für bie bamalige

3eit eine jiemlich ftarfe unb günftige, leicht su öertheibigenbe, aber fchmer

311 nehmenbe $ofition mar, um melchc eS fidt) fcr)on oerlohnte, einen $ampf

311 wagen.

23on heften aus bem Pflanzenreiche fanb fich bieSmal nichts oor,

ba ich *n &en ©ergangenen Serien auf bem SRubin eben feine Nachgrabungen

oeranftalten fonnte, mie ich e# urfprünglich geplant hatte unb fämmtliche

neu norgefunbene ®egenftäube nur beim Umhergehen üon ber Oberfläche

aufgelefen mürben.

SSon Slrtcfaften aus gefchlagenem ©teine fanb ich auch biefeSmal

wieber eine ziemlich bebeutenbe ^fujal)! unb $war neben einigen ©tein*

fernen unb etwa 20 öoKftänbig erhaltenen (Sremplaren eine atemlid) große

3ahl (über 150) toon SlbfallSfplittern unb mehr ober minber (Spuren

menfchlicher Bearbeitung aeigenben ©pänen. S)aS Material, aus welchem

biefelben angefertigt ftnb, ift baS befannte ; glintftein, JJeuerftein, |>ornftein,

$oraeflanjaSpiS, gewöhnlicher Onarj, §Cd)at, ©halcebon zc. 2c. Unter ben

oollftänbigen (Sjemplaren finben fich einige l)übfche attefferdjen, ein aus

SJltntftein (?J angefertigter, fer)r fein gearbeiteter unb prächtig erhaltener

©chaber (ßabinctsftücf), ferner fünf toollftänbige pfcilfpifcen, unter biefen

eine, welche an Slbcl ber gorm, geiuheit ber 93ehanblung unb eleganter

S«ittl)titunBen. «5. Oaljrflanfl, l. £eft. 5
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Arbeit alle bi«t)er gefunbeuen übertrifft, gerner fanb fid) aud) bie«mal

Wieber ein Sruchftücf eine« fägearrtgen Qnftrumente«.

SBon ®eräthen an« gefchliffenem Steine fanb fidj bie«mal nur ba«

Wintere 93ruchftücf eine« riefigen Steinhammer« oon fc^wärjli^grüner

gärbung am norböftltcfyen Abhänge be« 93erge«, femer ein ziemlich roh

gearbeitete«, Heinere« ütteffer fowie eine größere Huxahl Don Schleif*

feinen, barunter ein fdjöner, ziemlich fchmaler unb regelmäßig geformter

mit Sod) an bem einen @nbe, melier alfo Wohl an einer Schnur befeftigt

Zum ftänbigen (gebrauche oom Gigenthümer mit umhergetragen würbe.

SBon anbereu Steingeräthen liegen mir noch z^ei größere Äugeln

bot, bie eine au« weißem Äalfftetn, bie anbere au« anberem 3ttateriale ge-

arbeitet, welche wahrfcheinlich bemfelben 3^ecfe bienen motten, wie bie

früher erwähnten ^onfugeln Oon (gichelgröße. Qu erwähnen fyabt icf)

ferner nod) eine« au« rotljem Steine ober einer «Waffe (?) angefertigten

Schmucfftücfe« («nfjängfel«), meiere« ich al« oon früheren gunben ftammenb

Oon £r. 2)r. Stifter acquirtrte. Huch zahlreiche, größere unb Heinere ©rüde

oon oerfchiebenen ®ebirg«arten, meiere manchmal au« giemlid^ toeiter

gerne herbeigeholt fein mögen, um hier au« ihrer rohen Urgeftalt herau«

Zu oerfchiebenartigen Dingen oerarbeitet zu werben, gab ich nur 2flühc ju

fammeln, ba biefelben un« oietteicht fpäter einmal ermöglichen werben,

bie Bezugsquellen be« hier oerwenbeten Steinmateriale« aufjufinben.

S3on ©egenftänben au« ®la« fanben fleh biefe«mal nur zwei Stttcfe,

nämlich eine fchöne au« hellgrünem ®lafe gefertigte $erle mit abwechfelnben

Streifen weißlichen ®lafe« unb eine ebenfolche au« bunfelgrünem ®lafe.

Sronaegegenftänbc mar ich bie«mal nicht fo glücflich oorzuftnben,

bagegen fammelte ich wieber brei ®cgenftänbe au« dtfeu: ein flcines

töingelchen, ba« SBruchftücf eine« länglich geformten «Keffer«, fowie ein

anbere« unregelmäßige« Stüct

33on ^eräthen au« Xfyon liegen mir oor 2 perlen, 6 SÖirtel unb

3 au« «Scherben gefertigte, Keine Durchlöcherte Scheiben, ^tußerbem

fammelte ich toieber eine große $tn$ahl Scherben, um allmählich ein gc^

eignete« unb zahlreiche« 33ergleich«material mit ben übrigen gunborten zu

gewinnen. Unter beufelben befanben fich biefe«mal befouber« fchön Oerzierte

mit bem Wellenlinien* unb $reiccf«ornamenr. l

)

1) Sterben mit bem SBellenlinienornament al« ÜBeraiening, meiere benen Dom SRubiti

auffallenb gleiten, erhielt td) Don bem fajon meljrfaä) genannten $errn ©djmieb

and) »on einer urgefd)id)tlidjen 5lttfteblung«ftättc in ber Vläfjt beä SDorfeS

©einem.
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gelange nun am <£nbe bicfer befonberen Ausführungen unb S3e*

trachtungen au einer gemeinfamen <5chlufjbetrachtung. ©er eigentliche 3twcf

aller meiner bisherigen Unterfudjungen fottte cor allem ber fein, ju con*

ftatiren, ob mir auf ben oerfdjiebenen SlnfieblungSpläJen unferer $eimatS*

gegenb eine ober mehrere burdj oerfdjiebenartige, etnanber ablöfenbe SBolfS*

ftämme erfolgte ©efieblungen anzunehmen genbthigt feien. freilich bebürften

mir zu einer genauen unb uollftänbtgen Seantmortung biefer 3frage

eines reiflicheren unb oollftättbigeren SBergleichSmaterialeS. Qfnbeffen

bürfte aber boch fdjon baS bis jefct 3ufammcngebrachtc uns einiges SÖidjtige

über bie früheren unb früheften S9eoöl!erungSOerhältniffe biefer (Segenben

erfchliefcen laffen. (Sehen mir nun bie brei näher bekannten gunborte nach

ihreu gunbgcgenftänben aufmerffam burch unb menben mir uns juerft ju

bem töubin, als bem bis jefct menigftenS am meiften befannten fünfte,

©efjen mir bie einzelnen gunbgegenftänbe etmaS genauer burch, un*> ^ffen

mir fic an unferem geiftigen Äuge oorüberziehen. ©a gemäßen mir

I. zahlreiche Staffen unb Ser^euge aus gefchlagenem Steine als ba fmb

:

^ßfcil* unb Sanzenfoifcen, ÜKefferchen, ftrafcer, Schaber, ©ägen :c. neben

zahlreichen «Spänen, ÄbfaUsfgittern unb ©teinfernen ; II. (Segenftänbe aus

gefchliffenem ©tetne, als: Lämmer, 9Keif$el, üfleffer unb Äeile neben jahl*

retchen ©djleiffteinen unb einer Sftenge anbermeitiger ©teingeräthe, alS:

$>anbmahlmühlen, ©rehfeheiben (?) mit centralem Sohrlodje, Jarbfteinen,

großen ÜMhlfteinen, ©ürfeln, perlen aus $alfftetn, üerfdn'ebenen ©ehmuef-

ftücfen, SßMrteln 2c; III. eine grofje Anzahl oon (Seräthen aus Sein unb

4)trfchhom, alS: Nabeln, Pfriemen, #ämme, Anmiete, ^ßfcilfm'fcen, burch-

bohrte 2:^icr3är)nc, oerfdnebenartige ©chmucfftücfe, perlenartige ©chetbchen,

©pinnmirtel, ^ferbefchmuef unb ^irfchhornhämmer (lefctere beibe im SÜht*

feum beS Vereines für (Sefdn'chte ber ©eutfdjen in SBöbmen); ferner

IV. eine ziemliche Anzahl öon (Serätljen ans (Sias, fo oerfchiebengeformte

perlen, SBMrtel unb einige SBruchftücfc oon Armbänbern, ja fogar ©rnail*

arbeiten fmben fich einzeln oor; baneben V. oerfchiebenarttgeSBrouzegcräthe,

als : ^feilfm'fcen, Nabeln, Pfriemen, fleine Dinge, Armbänber, Ohrgehänge,

Letten, (Seite (beutfc^^r)tftortfcf>er herein in Sßrag), gifdjhäfen, gigureu öon

Spieren (SBiener naturhift. 2flufeum), zahlreiche ©tücfe SBronzebraljt, Söronzc*

fpiraleu; femer VI. (Segenftänbc aus (Sifen, alS: SBruchftücfe oon länglich*

geformten üfteffern, Angelhafen, fleine Dingelchen, Sßfeil* unb £anzcnfirifcen

unb baneben oerfcf)iebene öerroftete unb nicht mehr erfcnnbare <Stücfe>

VII. zahlreiche Objecte aus Zfyon, alS: SBirtel, (Schmucfperlen, SBcbftuhl*

{jetoichte, <2d)melztiegel, ganje (Scfäfte (mürben nur in früherer Qcit, in

welcher ©rabungen öorfamen, öorgefunben unb befinben fich theilS in $rag,
5*
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%ils in Sien), £öffel, fclmufugeln oon (SiaVlgröjje, (gfrricfyftücfe, ©Reiben

mit centralem fiocfye, fomie eine grofje Änga^I oerfdjiebener ®efä&refte.

$>asu fommen VIII. noa? foldje ®egenftänbe, meiere mir nid)t als $ro*

buete einfyeimifdjer Gultur anfefjen fönnen, mie Äoratlenfdjmucf, Ütefte oon

©efäßen aus terra sigillata unb «Serpentin, fomie t?crfcr)tcbeuc aubere

merfmürbige $>inge, mie §. 93. ©tücfaVn rotten ®laSfopfeS, Antimon« unb

oerfdjiebener anberer Mineralien, bereu Qtoed unb etmaige SBenüjjung

manchmal nidjt red)t gu erflären ift.

2Benn mir nun berücfftcfytigen, bajj erft ein geringer 93rua)tf)cil beS

93ergeS unb feiner $)änge mirflicfy burdjgegraben ift, unb mir alfo Imffen

fönnen, baß uns fpätere Ausgrabungen nodj gar manche anbere mcrtlj*

Polle unb merfmürbige $)ingc erbringen fönnen, fo müffen mir uns bod)

fdmn nad) biefem furzen unb ungenauen, flüchtigen Ucberblicf gefteljen,

bafj ber föeicfytfmm biefer gunbftätte an ®egcnftänben fomofjl als an

gormen ein fet)r bebeutenber ift Soffen mir aber bei biefer ^Betrachtung

ben ©eift etmaS tiefer einbringen, fo merben mir gar balb §u ber Ueber*

geugung fommen, baß jene ®egenftänbc unmöglich nur einem einigen

SBolfe angehört Ijaben. <Sel)cn mir I)ier ja bod) aafylreidje (Segenftänbe aus

bem ©tein* fomob,l als aus bem SBron^calter, ja fogar ber ©ifenjeit innig

mit etnanber Oerbuuben auftreten. SBenn mir nun audj in manchen (Sinjel-

fällen aus bem gletd^citigeu 33orfommcn Don ©teingercttljen mit folgen

aus Söron^e ja manchmal fogar mit foldjen aus (5ifcn nicfyt auf ücrfdjiebene

sßerioben fcfyliefjcn bürfen, mie mir ja fogar nod) auf bem griebfyofe oon

<3amfon unb in ben burgunbifdjen (Arabern beS SaabtlatibeS neben ®e*

rätljen ber auSgefprodjenbften ©ifengeit nod) einzelnen *ßfeilfpi$eu aus

geuerftein begegnen, ') fo ift eS bod) etmaS ganj anbereS, menn uns bie

eingelnen ®egenftänbc in fo bebeutenber Stngaljl unb foldj großer Sflannig*

faltigfeit vorliegen mie Ijier, unb id) möchte fonadj für ben Mitbin bis

jefct menigftenS brei öerfdjiebene Anfteblungen, bereu eine ber ©teinjeit, bie

gmeite bem Söronjeseitalter unb bie britte ber (Sifenpcriobe 3U3ufd)reiben

1) SBcrgl. 2. £inbenfdmiit: ,,£anbbud) ber beutfdjen 2Iltertfmm»funbe." I. Zfyii,

©. 153, 154. §tcr fönnen mir 3ugletd> beutlid) erfefjen, wie lange fid) mand)*

mal etnächte ©egenftänbe au$ gtaueftem SUtertljume bis in fo ferne 3etten

erhalten l)aben, in benen man bie eigentliche Sebcutung foldjcr 2>tnge fic&er

nidjt me^t fannte unb ihnen beSbalb roobl eine fomboltfdje ©ebeutung beimajj.

©inen intereffanten Beitrag au biefem Xfyma liefert ütiß auch bic römifdje

©efd)id)te, meldte uu£ erzählt, bafj ftd) bie ^ßriefter bei Xhiero^fern ftetneroer

SDlcffer bebienten. 3n biefem galle fönnen mir mobl al3 fidjer annehmen, bafj

biefem gebrauche eine tiefere, fnmboltfche SBebeutung su ©runbe lag.
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Wäre, annehmen. grcilich bürfen wir uns biefelben tüdjt ofmc jebweben

3ufammenl)ang bon einanber beufen; es mögen wohl Ucbergänge bon

einer Sßeriobe sur anberen ftattgefunben fyabzn, bietfeicht auch in jeber

biefer $erioben felbft wtcber einzelne Abteilungen gu unterfcheiben fein,

klareres Steht über biefe 2)inge fönnen natürlich erft fbätere, genaue gor*

fdjungen bcrbreiten.

®ine anbere grage ift aber nun bie: „©eichen Golfern ^aben wir

benn biefe eingehen SBefteblungen guguweifen?" ftag biefe grage natürlich

nod) weit fchwieriger gu beantworten ift, wie bie borige, ift flar, unb wir

werben biefelbe fo lange nicht in genügenber SBetfe beantworten fönnen,

fo lange wir nicht einerfeits ein gasreicheres gunbmateriale guftanbe ge*

bracht, anberfeits aber auch bie ®rabftätten entbecft höben, auf welchen

bie tftubiner Anwohner ihre lobten beifefcten. 33ielleicht lie&e fid) aber

aus gewiffen $orfommniffen bod) fdjon jefct baS SBoß, weites bie le^te,

ber (Sifenjeit ange^örige Anfteblung errichtete, erfehliefjen. $u biefem Qtoedt

müffen wir aber etwas weiter au^olen. Qd) ^abe fdjon bei SBefcbreibung

ber bon ber ©djaaber £obtenftätte ftammcnben (Sefäferefte auf ba£ äujjerft

gafjlreiche Auftreten beö 5BeHenornamente3 auf Jubilier ©gerben auf*

tnerffant gemacht. 9iun wiffen wir aber, baß eine große Angaljl gewiegter,

beutfdjer gorfdjer, allen boran ein Altmeifter beutfcher Urgefchichtsforfchung,

mubotyr) Zirchow, biefeS Ornament für foecififch flabifchen UrfprungeS

hält. @ine wesentliche Unterftüfcung unb wiffeufchaftliche Unterlage erhält

biefe Anficht in bem merfwürbigen Umftanbe, bafj eben biefeS Ornament

in ben alten SBurgwäffen <§d)lefien$, ber £aufi&, dolens, SöranbenburgS 2c,

alfo in jenen ®egenben borljerrfchenb auftritt, welche in früt>gef tlid^er

3eit bon ©labenbölfern bewohnt würben, unb e£ ^at baljer biefe Anfidjt

einen großen <&rab bon 2Öa^rfct)ctnltc^?ctt für fid). gretlid) bürfen wir

aber nicht annehmen, bafj überall, wo baS SBellenornament auf ©cfäß*

reften unb begleichen Dingen auftritt, flabifche 2$olferftämme gewohnt

haben müffen. $)aburd) würben wir auf arge Abwege geraden, ganb

fid) biefeS Ornament jabodj auch auf Gefäßen ber bon ©chliemanu auf

4>iffarlif wieber entbeeften £rojanerftabt; ferner foK baSfelbe auch

prähiftorifdjen Gefäßen $eru3, überhaupt ©übamcrifaS borfommen. Auch

bei ben Römern würbe es allerbingS in einer gang berfchiebenen Seife

auf ®erätljen berwenbet, es tritt fytt nämlich in ber föegel nur eine

etngige elegant gefd)Wungene Söellenlinie unb biefe meift nur als ab*

fchliejjenbe 23ergierung auf
1
), unb fo wirb fid) biefeS Ornament wohl

1) (£tne äl)iiltd)c SBerroenbuna. ber Söettcnltnte finben ttriv auf ben befannten,

fdjönen ©efäjjen oon #rabifd>t bei ©traboutfc in SÖöbmen. SBergl. baju ben
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in mehr ober mmber oerfdjieben angewanbter SCBeifc metleidjt auch noch bei

anberen 33ölfern unb in anbeten £änbern nachweifen laffen, ober bivKei^t

fdjon nachgewiefen fein, fingen wir nun uon ähnlichen *ßrinctyien aus

wie bie Äeltomanen, fo würben wir gar balb bie ganze oorgefdjichtliche

©elt mit ©laben beoölfern fönnen. ©o weit wirb ftch aber natürlich

fein auch nur einigermaßen Vernünftiger Einreißen laffen.

^Betrachten wir uns nun baS SMenornament an unb für ftdj etwa«

näher, fo müjfeu wir uns gefielen, baß basfelbe gerabe fo wie baS fiinien*

unb ÜDreiecfSornaraent unmittelbar and bem Aufbauen ber 92atur fi<h ent*

wicfelt hat. (Sin gleichmäßig bah,in öerlaufenber Höhenzug mit feinen ab=

toechfelnben kuppen unb (Sinfdmitten, bie langfam bahtngleitenben Sellen

beS putenben SfteereS mochten etwa bie Urbilber für basfelbe abgegeben

^aben. Aus biefem ®runbe ift e$ ba^er auch leicht eingufe^en, baß baS*

felbe ju oerfchiebenen Seiten unb bei oerfchiebenen SBölfern entfielen unb

ftch entwicfeln fonnte, unb nur baburdj fönnen wir eS uns auch erflären,

baß wir basfelbe in folgen, manchmal fo entlegenen, fo ungeheuer weit

oon einanber entfernten ®egenben, jwifchen benen wir einen etwaigen

#anbetSberfehr unmöglich annehmen fönnen, ftnben. $)aß nun biefeS

Ornament bei oerfchiebenen 93ölfern üerfdn'ebenartige Änwenbung finben

fonnte unb auch wirflid) fanb, ift gleicher Seife nur natürlich, ebenfo wie

ber fonft merfwürbige Umftanb, bag es gerabe bei ben ©laben fo beliebt

war, au golge beffen es auf ben (Gefäßen berfelben als öorljerrfchenbe

SBerzierungSWetfe erfcheint. Gewohnten biefelben ja boch ein fianb, baS

mehr ober miuber hügelig unb wellig oerläuft, unb es Wäre fonach nicht

unmöglich, baß biefem häufigen Auftreten biefeS Ornamentes noch ^n
anbereS, tiefere« 3ttotio ju ®runbe läge. SS fynbtxt uns ja boch nichts

anzunehmen, bag ber ©labe burdj biefe wellenförmig um ben ®efäßranb

gezogenen föinge etwa ben ihm ober einer größeren Anzahl oon Nachbarn •

Zugehörigen SBefifcftanb anbeuten unb gewiffermaßen öerftnnbilblichen

wollte, alfo vielleicht ein Ausbrucf beS bei bem ©laben ja ohnehin

ungemein ftarf entwicfelten #eimatSgefühleS, ber Siebe zur heimatlichen

©cfiolle. Auf biefe ©eife fönnten wir uns bann auch baS oft zahlreiche

Auftreten biefer Sinien felbft näher erftären. ^Betrachtet man nämlich bon

einem größeren $ügel aus baS beufelben rings umgebenfce #ügeHanb,

Auffafc SB. DSborneS im 10. Sanbc ber 2Btttpeilunaen ber SBiener antpro*

fcoloaiföen ©efettfd&aft auf ©.234—59: „3ur SSeurtbeilung beS fcräpiftortfcben

ftuubeS auf bem $rabtf$t x>on ©trabonilj in ©öpmen. 2Kit 6 tafeln/'

DSborne fctjreibt bafelbft biefe ©efäße ber fpäteren öon ber rßmifepen bereits

atemlidj ftar! angekauften unb belecften marfomanntfcfyen Kultur ju.
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fo erfdjeint es uns, als »enn ftd} biefeö »eilige £ügellanb in immer

»eiteren, concentrifdjen Greifen um ben $ügel, auf bem wir fielen, fjer*

umböge; es erfcfyeint uns in Jolge beffen baS umgebenbe £anb in ber

gorm einer größeren Hnjaljl »eiliger, concentrifdjer Greife. $a ftdj nun

biefeS S3ilb auf ®efäfjen natürlich nid)t in üoßtommen entforecf)euber

SBeife anbringen lieg, fo mußte ber Töpfer bie einseinen, »eiligen Greife,

bie f)ier natürlich als um ben ®efäfjranb oertaufenbe Wellenlinien auf*

treten mußten, neben b. fj. untereinanber anbringen. Ob biefe Sßermutljung

unb Deutung als bie richtige anjufe^en ift, ober ob oiefleidjt religiöfe ütto*

tioe mit Ijereinfpietten, tönnen »ir natürlich ntdjt eubgiltig entfdjeiben, »ir

Ijaben eben mit biefer Deutung nur baS »ieberflugeben oerfud)t, »ad uns

beim näheren 9$etrad)ten unb ©tubium biefeS Ornamentes in ben @inn fam.

©ei bem nun aber »ic iljm »olle, eine« fteljt {ebenfalls feft, baß

baS SMeuomament im trogen unb (Sangen eine fpeciell ber flaüifdjen

SJorjeit eigentljümlidje ©rfdjeinung ift. $)en enblicfyen unb öoKgil*

tigen ®r»eis für bie ^ugeljörigfeit biefer in ben ehemals oou ©laoen

be»ofmten fiänberu auftretenben 23eraierungS»eife $ur flaoifdjeu (Sultur

»irb uns jebodj erft bie 93eant»ortung einer grage oon eminenter 99c*

beutung, »eldje auf ber 9. allgemeinen SSerfammlung ber beutfcfyen ®e*

feHfd)aft für Anthropologie unb Urgefdndjte in ÄteP) angeregt »urbe,

erbringen. £)iefe grage, »eldje ben SWitgliebern biefer ®efeHfdjaft $ur

Söürbigung unb »eitgeljenbften Söerücffidjtigung Oorgelegt »urbe, lautet:

,,©eld)e AnbaltSpunfte bieten fidj bar, um in ben einzelnen ©egenben

3)eutfd)tanbS bie et»a oorfjanbenen flaoifdjen oon ben germanifdjen , oor*

gefdjidjtlidjen Altertümern ju trennen ?" (Verbreitung ber flatrifdjen 93urg*

»äße ? Sefdjreibung iljreS SBaueS. 2öaS liefern bie Ausgrabungen in ben»

felben? Sbtüpfen fid) Ijtftorifdje Ueberlieferungen an fotdje Derttidjfeiten an?

©ermamfdje unb flamfdje Segräbnißftätten. $)er flaoifcfye (Sdjläfenring.)

3ur $eant»ortung biefer grage »äre es natürlich aud) oor allem

anberen notl)»enbig, $u »iffen, ob baS ©etlenornament in eben ber gorm,

wie eS auf ben öftlid^en SBurgtoällen $>eutfa>lanbS auftritt, audj in folgen

®cgenben $)eutfcfylanbS häufiger ju finben ift, bie nie ein flaoifdjer IJug

betrat, ba »ir bann bem ©nfluffe nadjgefyen fönnten, ben baSfelbe auf

bie germanifcfyen «Stämme, bei benen es allerbingS nid)t burdjgubringen

vermochte, geübt fjat. Unb bieS »äre oieUeia^t aud) nidjt gar fo fdj»er

gu conftatiren, ba »ir ja bie (Brenge, bis $u »eldjer bie ©laoen in Deutfdj-

1) Sßergl. „Gorrefoonbenablatt ber beutf^en ©efeflfd)aft für Anthropologie, (Stlp

nologte unb Urgefdjidjte", 3«b*öang 1879.
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lonb naä) ben ©türmen bcr S3ölfcrmanbetung toorbrangen, fjcute bereite

genau anzugeben im ©tanbe ftnb; c$ bebürfte eben nur einer fleißigen,

orbnenben $an\>, um un« über ben ©influfc ber flaoifdjcn auf bie gcr--

manifdjen Sfltertljümer in genügenber Söeife aufeuflären. ')

©efjr midjtig unb mit biefer grage im engfteu gufammenljange

fteljenb bünft midj auefj bie grage: „Sradjten bie ftaoifdjen SSötferfdjafteu

bie £Öpferfdjeibe fcr)on au£ ifjrer früheren |>eimat mit, ober lernten fic

felbe erft fpäter im SSerfe^re mit ü)ren weftlicfyeit 9'todjbaw fennen?" $)ie

Beantwortung biefer grage bürfte atferbingS feine fo leiste fein, bod)

nrirb and) fie mit ber Qdt ftd) löfen laffen. ©inen bie£be$ügtidjen Um*

ftanb Ijaben mir audj oom föubin ettoas näfjer in« Slugc $u faffen. Unter

ben aafjlreidjen ©ererben oom 9tubin finbe idj fold)e mit bem ©eflenor*

namente oerfeljene, meiere aus freier £anb gearbeitet finb; beren Safyl tft

fogar eine feljr bebeutenbe; felbe ftnb in ber Siegel bidtoanbig unb be*

geugen, bafc bie ©efäfje, benen fie einft angehörten, jiemlid} plumpe gormen

auftoiefen. (Srft in jüngfter Seit, als id) ben gerben felbft ein größeres

Äugenmerf $tt fdjer.fen begann, fammelte idj aud) eine Spenge oon

folgen ©gerben mit bem Seüenornamente
,

meldje mir unbebingt auf

ber $>reljfdjeibe erzeugt ju fein fcfyetnen, benn barauf beuten fomoljt bie

1) ®aß biefe Slnfteblung au3 bcr (Stfenjeit, toeldje auf bem fltubin befonberS burdj baS

SEBeHenornament djarafterifirt tft, toirfltd) ©lauen juaufdireiben fei, ba$ bürfte id)

oietteidjt fdjon in ben fommenben Serien birect erroeifen fönnen. @tn>a 1 ©tunbe

Dom SRubin entfernt befinben ftd^ namltd) bie $Hcftc eineS &ird)leht3, be3 fo=

genannten SBenjelSfirdjleinS, öon bem atterbingS nur mebr eine einzige SBanb,

auf n>etd>er ftd) baS 93i(bniß be§ ^eiligen befinbet, oorbanben ift. 3Jlit biefem

®ird)lein nun fott in früberer 3ett ein Softer in SSerbinbung geftanben fein.

$aß neben ber Strebe uo$ anbere ©ebaube bier geftanben baben, gebt flar

unb beutlid) au* ber nngebeuer großen %n&dt)l üon 2ttauerreften unb Steinen,

fottne au$ ben großen ÜRörtelmaffeu beroor, roeldje in berllmgebnug be£®irdV

leinä auf einer größeren «Jelbflur ausgegraben mürben unb nodj ausgegraben

»erben. 3n ber Umgebung biefeS ®ird)fetn£ nun, oiedetdjt unmittelbar um bie

$ird)enmänbe felbft, begruben bie ©etftlidjen Ujre lobten, unb roaS febr merf*

mürbig ift, untcrbalb biefer £obtenftätte auS neuerer 3eit befinbet fidj eine oor=

ober frübgefdudjtlidje ^tnfteblung, unb aud) in biefer foffen ©räber toorfommen.

HuS ber ©eaeiämung bcr Äirdje ati ©t. SSenjelSfirdje bürfen nur nun fd)ließen,

baß roenigftenS bie Anfänge berfelben bis in grauefteS Stttertbum äurücfgebcn, unb

baß bie bamal» fd)on djriftltdjen öetoobner, bie naturlia) nur ©laoen getoefen

fein fönnen, bier tbre lobten begruben. 3lnö ber Uebereinftimmung attenfatl»

bier ju finbenber ©egenftänbe mit ben ^unben ber testen Shibiner ^ßeriobe unb

bem g(eid)5eitigen Auftreten beS SBeUenomamcnteS ginge fobann ffar unb

beutlia^ beroor, baß bie Jöemobner ber testen Slnfieblung auf bem Slubin nur

©Iaücn gemefen fein fönnen.
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befannten, parallelen Streifen an ber Snnenmanb, als aua) bie fdjarfen

Konturen, bie (Schärfe be8 (^efäferanbeS fomie einzelner Oorföringenber

Linien am ®efäfje unb bie öoflfommene SRunbung. $)odj mu& man Ijier

fcc)r Oorftdjtig fein, ba man fid) feljr oft arg täufdjen fann, benn mandjc

©gerben, bie man als Don mit ber £)rel)fdjeibe erjeugten Gefäßen fjer*

ftammenb anficht, finb tro&bem nur mit freier $anb gearbeitet
1

), unb id)

lüiU mit biefer Semerfung eben nidjt all $u m'el behauptet fyaben. SMetleidjt

finben fidj aber fpäter nodj einzelne ganje ®efäjje, an benen mir efjer ju

entfReiben im ©tanbe fein merben, ob fie mit ober oljne $ilfe ber 3)refj-

fdjeibe erzeugt mürben. ÜKerftoürbig ift e$ nun audj, bajj atoifdjen beiben

Birten öon gerben audj fonft nodj Unterfdjiebe befielen. 93ei ber erften

Vitt finbet fid) neben bem SBeflenomament, roenn es in üßerbinbung mit

anberen Ornamenten auftritt, meift nur ba« ©tridjornament, bei beu

lederen in ber Siegel nod> ein au$ grögern fünften ober flehten £upfen,

bie fidt) ju fdn'efen unterhalb ber Wellenlinien Oerlaufenben ©trieben üer>

einigen, befteljenbeS Ornament. Sludj fm*> bie Wellenlinien manchmal fef)r

tierfa)teben. S8ei ben erfteren ©gerben finben fidj aud) mandmtal roei&e

1) SBic fc^r man bei folgen Söeftimmungen üorftd)tig fein muß, gebt au$ folgenber

©teile berüor, bie id> bei bem auSgeaetajneten, nieberüfterreidnfd)en Urgefd)idjt£*

forfd>er Dr. SWatbäuS 2Jtucb finbe. SDerfelbe fagt nämlid) bei 93efd)reibung

ber üon ber in ber 9fäbe be$ 2Ranbart$berge3 gelegenen $eibenftatt ftam»

menben ©egenftänbe in feinem jmeiten 93erid)te über urgefdjtdjtltdje 9lnfieblungen

in Sfteberöfterrctdj (toergl. 3Jcittbeilungen ber Söiener antbropol. ©ef. *8anb 2,

©eite 105-130) folgenbeS: „ @$ ift übrigens ntd^t gana leid>t,

bierin (nämlid) bei Seftimmung, ob einzelne ©efäßfdjerben t>on ©efäßen bcr=

rubren, bie mit über obne $ilfe ber $>rebfd)eibe erjeugt mürben) immer eine

ftdjere Untertreibung au matten. 9Werbing$ wirb man in ben meiften fallen

»on einem oorlicgenben ©cfäße ober nad) ben $8rud)ftütfen beSfclbcn mit 93e*

ftimmtbeit fagen fönnen, ob e» au$ ber §anb geformt fei, aber niajt immer

mirb man mit gleidjer ©idjerbett bie ©raeugung auf ber £öpferfd)eibe ju be=

baupten im ©tanbe fein. 2)enn wenn man mit naffem Ringer baS nod) unge*

brannte ©efäß in bortjontaler Stiftung ftretdjt unb glättet, fo entfteben aud>

baburd) iene feineu paraUelen liefen, loeldje mau ät§ fiennaeiajen ber ^or«

muug auf ber 5Drebfa?etbe anfiebt. S3ei ganjen ©efäßen ift eine (Sntfdjeibung

jebenfattö burdj bie ©eftimmtbeit ber (Sonturen, bie 58oUfommcul)eit ber 9fcun*

bung unb bie ©djärfe be8 föanbeS ober ber bcrumlaufcuben binnen ober

©rbabenbeiten febr erleichtert, bei bloßen ©gerben aber mirb jene föiefung

oft töufd)en. ©o gemäbren einige ©tüde (bie <ßr. 650, 651, 654, 1090 unb

1091 ber ©erie V) meiner ©ammlung ben 93ewcte, baß biefe
sJiiefnng, bie fidj

an ber inneren unb äußeren ftlädje biefer ©tüde im SBtrtfet freuat, allein

nidjt binreidjt, um baraufbin bie Sfotoenbung ber £ityferfd)eibe immer aunebmeii

ju fönnen.
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unb gelbliche fowie anbere garben al« äugerer <2>d>mucf, bei ben lefcteren

fanb ich bicö niemal«, ütterfwürbig ift auch ber Umftanb, bag ich noch

auf feinem ©ererben mit Wellenlinien ®raftttrung nachwei}en tonnte, obwohl

felbe auf ©gerben mit anberen Ornamenten nicht feiten Vorfommt. ©äre
nnn ba« richtig, bag bie ©djerben ber jmeiten 2lrt wirfltch Von ®efägen

herrühren, bie auf ber Drehfeheibe erzeugt mürben, fo möchten mir wohl

bezweifeln, bag bie fyier anfäjftge SBölferfchaft, melier biefe Ueberrefte an*

gehören, bie Stöpferfdjeibe fdjon au« früheren ©ifcen mitgebracht tfdbt,

ba neben biefen lefcteren ©cherben eine groge Sinzahl Von ©gerben Vor*

Hegt, bie von (Gefäßen ^errüt)ren, welche au« freier $anb gearbeitet finb,

benn e« liege ftch ba nicht einfehen, marum man bie Stövferfcheibc nur zur

Beugung öon (befägen ber einen unb nicht auch ber anberen #rt Vcrwenbet

hätte, ba ba« Verfahren mit ber Drehfeheibe bod) viel bequemer fein mugte

unb auch anbererfeit« vielfache SBortheile bot.

gaffen wir nun in Stürze alle« jufammeu, wa« fich au« ben bi« jefct

gemachten fjunben unb ben bisherigen Darlegungen ergibt, fo gelangen

mir 311 folgenbem ©ehluffe : „Der föubin mar fchon wäfjrenb ber ©teinjeit

unb jmar mährenb ber neolithifdjen *ßeriobe berfelben, vielleicht aber fogar

fchon $u (£nbe ber valäolitljifchen *ßeriobe Von einer zahlreichen, gefdjäftigen

Skvölferung bemohnt. SBährenb ber ©ron^e^eit bürften vielleicht mehrere

SBölferfchwärme — ob bemfelben ober oerfcfjiebenen 2>olf«ftämmen angehörig,

fann un« vor ber $anb gleichgiltig fein — ben 9tubin nach nnD n&d?

befiebelt höben. Dag biefe ber ^Bronzezeit angehörigen SSöRer mit ber

Kultur be« ©üben« in zeitweifer ©erbinbung ftanben, bemeifen einzelne

hier gemachte gunbgegenftänbe. 2*on ba an gewähren wir einen allmäh*

liehen Uebergang zur Gifenzcit, al« bereu lefcte SBertreter mir eben, mie

oben be« weiteren aufgeführt würbe, flavifdje SBölferftämme, alfo in unferem

gafle, bie Schechen, anzunehmen hoben. Dag ber SRubin jeboch 00m 93e*

ginne ber erften Änfieblung an ununterbrochen al« ©oljnort gebient habe,

werben wir wohl nicht annehmen bürfen, e« mögen vielleicht manchmal

grögere Zeiträume jiergangen fein jwifchen bem <£nbe einer Knjteblung

unb bem ^Beginne einer folgenben.

Sehnlich wie auf bem SRubin, aHerbingS nicht in gang berfelben Seife

— ich brauche hier wie bei ber £obtcnftätte wohl nicht erft bie gunbe einzeln

wieber anzuführen, finb biefelben ja bodj au« bem SBorangehenben unb

meinem früheren Sluffafce beutlich erfichtlich — liegen bie SSerhältniffc in

^Sobletifc. Slttd) hier fönnen wir bie ©puren ber Änfiebler burch bie

©tetnperiobe bi« zur ^Bronzezeit oerfolgen, üfterfwürbig ift hier aber ber

Utnftanb, bag ich noc*> fein einzige« ©ifengeräth von hier erhielt, obwohl
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ba« üJMlenornaraent hier faft eben fo ^aufig unb in oollfommen ö^nlic^er

SBeife auftritt, lote auf bem SRubin. ©afyrfdjeinlicf) ift bie« lebtgltd^ nur

einem ungünftigen Sufalle $u$ufchreiben, ba ja bie übrigen gunbe oon

hier fonft fehr genau mit ben Sftubiner 5un^cn übereinftimmen, unb e«

btirften un« wohl fpäicrc Nachgrabungen noch ^inrei^enbe Nadjtoeife einer

hier öorhanbenen (Sifenperiobe erbringen. $8ir hätten alfo fonadj auch

^ier fomie in bem ettoa« entfernten Oon r)ier gelegenen ©einem, xoo ba«

3Beflenornament gan$ in berfelbeu Seife auftritt, nrie auf bem 9hibin,

jutefet am «Schluffe biefer SlufieblungSreiije eine flatotfche Slnfteblung an-

zunehmen.

Sefentlia? anber« liegen bie 2$erfjältniffe auf ber STobtenftättc bei

©djaab. #ter finbet fidj loeber ba« ©ellenornament, noch tonnten mir

ba« @ifen nadjioeifen. <J« fann alfo oon einer flaoifdjen ©efiebfung hier

nicht mehr bie töebe fein. 3m trogen unb Oanjen bieten jugleich biefe

Sunbe noch ein jiemlich einheitliche« Söilb unb e« bürfte mohl nur ein

einziger 2$olf«ftamm ettoa am Anfange ober in ber 9Witte ber SBronjejeit

hier burch längere Qeit fejshaft gemefen fein, (Sicherere $)aten fönnen

natürlich erft toeitere, fachgemäße Nachgrabungen bringen.

Die ßttha von Dttba mti> tljrc ßeftynrnjen

in Jörnen-

Eon ©cnjcl §ittt.

in.

5>ie ©üterthcünng bon 1502. - W*l**> »etfa.

21m 21. Qänner 1471 liegen fid) bie Bürger Oon Setya ba« 3*ttauer

blecht, ba« ihnen Oon ben frühern SBeftfcern gemährt unb verbrieft toorben,

burch ihre neuen $errn, bie <S5hne be« 1470 üerftorbenen Heinrich SBerfa,

betätigen.
1

) Äl« &u«fteller ber Urfunbe nennen ftd): 3aro«lam 95irfe

oon ber Rauben, oberfter $ofrichter; ®eorg Söirfa oon ber X)auben, ge*

fchworner Kämmerer be« böhmifcheu tönig«; 3ofm 33irfe oon ber Rauben,

oberfter SSorfchneiber ber Königin, unb *ßeter 93irfe oon ber Rauben, ®e*

brüber, #errn au Seiöa. — 2Bie nun hier bie ©rüber al« gemeinfehaftliche

1) Original im Seipaer Hrdjto.
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Seftfccr erfdjeinen, fo audj am 10. Äuguft 1472, roo fic t>om Könige bie

Seftätigung ber ®ered)tigfeiten ifyrer «Stabt (SJabct erroirften. ') Ueberljaupt

blieben iljre ererbten ®üter burd) meljr als breijjtg 3faljre ungeteilt.

QaroSlam, ben älteften ©ofyu, finben mir bereits einigemal mit bem

SSater ermähnt; aud) war er fcfyon bei Sebjeiten beSfelben, feit bem

Quli 1469, Dberft*£oflefjenrid>ter nnb befleibete btefeS «tut bis 1490,

mo er ücrmutfylid) ftarb.
2
) 35on 1492 bis 1500 Ijatte basfelbe bann fein

nädjfter ©ruber (Seorg inne.
3
) (£S fefytt natürlid) audj fonft nidjt an ge*

tegentlidjen @rtoät)nungen ber ©rüber, aber unter jenen Herren, bie im

bamaligen politifdjen Seben am meiften Ijeroortraten, finben mir fie nidjt.

&ud) baS Sßerfyältnife gur fiaufifc mar nidjt baS frühere, nadjbem biefeS

£anb fidj ßönig 3ttatl)iaS angefctyloffen Ijatte.
4
) @rft burd) ben £ob beS

UngarnfönigS trat eine Stenberung ein, unb ba mar es @eorg SBerfa, ben

SQBtabiSlaw an bie ©edjSftäbte abfanbte, um mit ifjnen über ben $nfd)luj$

an 93öfjmen gu Oerfjanbcln. 6
) Unb ®eorgS Üieife mar öon (Srfolg gefrönt.

$fjre gemeinfdjaftlidjen ©efifcungen im Horben SöfjmenS fjaben bie

SBrüber nid)t unbeträdjtlid) oermefjrt. <2>o ermarben fic gleidj nad) bem

£obe bcS SBaterS einen ehemaligen 93efi$ it)rc5 $aufeS, SBürgftein, mieber

jurücf. $)iefeS ®ut r)atte befanntlid) $info ^lamaq Don Seipa 1412

an $mnS 3BbIfI üon 3öarnsborf üerfauft; üon biefem mar cS, mir miffen

nidjt mie, übergegangen an bie fjamitte ber ganger üon (Smotyn, unb bie

SBrüber S^^ann unb griebmann Ratten es bann an Söilfjelm üon Qlburg

üerfauft. 23on biefem nun ermarben baS ®ut am 11. Qänner 1471 bie

33rüber $erfa. 6
) @S umfaßte nad) ber betreffenbeu Urhtnbe 23urg, Üfteierfjof

unb £>orf <Slou^ (SBürgftein), Sftobomifc, ^eboftojom, Sinbcnau, (Soor (3a*

Ijorm) unb 3tonom. 7
) Qebc birecte Wadjrtcfyt fefjlt uns über eine anbere

1) 9Ibfd)rift int böbm. 3Knfeum. — (Sine gleite Konfirmation burd) ft. ®eorg

batte ^einrieb am 22. SDcc. 1466 ermirft. ©benba.

2) <5id>r ift, bafc in einem Vertrag mit ben bürgern oon Seira Dorn 3. $ecbr.

1493 nur nod) btc 3 anbem trüber genannt ftnb. Sanbt. 552, L. 12.

3) Salach), Soucasiiy prehled.

4) 3nbe& barf md)t auf feinbliäje SBcaiebmtgen ge[d)Ioffen merben. $(m 10. 9ttat

1482 erfndrt j. 93. SaroSlam ben SJtatb üon ©örlifc, ibm ben 9?adjrid)ter

nad) ^rteblattb ju leiben. (2lb[d)rift im böbm. üWuf.)

5) 2lm 9. 2tprtl 1490 melbet ber Äönig ben JBaufcnern bie 9lbfenbung ®corg^;

bereit» am 3. üflat folgt bann bie ©inlabmtg, nad) ^ßrag jur #ulbigung ju

lommen. — Slbfa^riften im böbm. üKufeum.

6) Reliq. II. 361 = Archiv cesky III, 579.

7) 6. im 1. Ibeile ©. 131, 3Inm. 4. Sanoro fann ntajt ^obanneäborf lein, ba

biefeS erft im 18. Sabrbunberte Don ^antt gjjar ^„^fp gegriinbet

tourbe. 6ommer, 6. 291.
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(Srmerbung. meine $errfd)aft föeidtftabt. ©ir miffcn nur, bafe auf

berfelben, einem alten @rbe ber Herren Don Hartenberg, nod; 1463 Söenefd)

toon Hartenberg unb $Rcicr)ftabt gebot. *) Dafjer müffen mir fcfylieften, bafj

fie oon Söenefd) felbft ober feinen Wadjfommen 4
) an bie Seipaer 93erfa

überging.

Qofjaun, ber britte ber 93rüber, menbete fid) uad) 2ttä'fyrcn unb ge*

langte bort ju Gütern. Submtlla netmlid), eine ber 4 £öd)ter beS ®eorg

üon Äramar, fyatte bei ber Leitung nadj bem £obe be$ 33ater3 (1466)

§errfd)aft @ternbcrg geerbt unb oermätjtte fid) sunt jroeitenmate mit

Sofjanu S3er!a Oon £)uba. 3
) <Sie natym ü)n bann audj in bie ®üter*

gemeinfdjaft auf, unb weit fie mafyrfdjemlid) oljne birecte (Srbcn ftarb, fo

gingen ifjre Söeftfcungen, nad)bem aud) Qofyanu int 3. 1501 oerfRieben

mar, 4
) an beffen <§of)n Söeusel über. @in genauere« eingeben auf biefen

3meig liegt nidjt im $lane meiner Arbeit, $d) füt)re baljer gleich luer

furj an, bafj uad) ben mir 51t Gebote ftefjeuben $8üd>ern legerer Henkel

bis 1520 ©ternberg inne fjatte, mo es bann an feiuen ©ofjn SabtelauS

gelangte. SDiefer Unterlieg bie |>errfd)aft mieber einem (Sohlte Soljann

Henael, ber bei be$ $ater$ £obe nod) unmunbicj war. 5
) ftofjann Henkel

öermäfylte fidj um 1551 mit 9ttagbalena oon Ijerotin (f 1562), bie ifjm

nur eine £od)ter gebar, ßatljarina. $118 bann 1565 Sofjann 2öen$el ftarb,
a
)

erbte biefe £od)ter feine ®üter, morauf biefelben burdj tt)rc SSermä'fjlung

mit ßarl oon Sttünfterberg (1570) an biefe gamilie famen.

Sir teuren au ben norbböfjmtfdjeu Söefifcungen aurücf. $on ben

früfjer genannten 4 trübem mar QaroSlam, ber ältefte, um 1490 geftorben

unb fjatte smei ©öf)ne lu'nterlaffen, Slbam unb 3btelam. $)a nun ber 1501

öerftorbene Qofjann auf ©ternberg nur einen (Soljn fjatte, fo gab es 1502

folgenbe ©efifcer auf jenen gamiliengütern : bie jtoei nod) lebenben Srüber

1) SIm 17. 3ttärj 1463 ift er ©eiftfcer be3 &oflebengerid)teS. Arch. cesky V, 156.

2) 9tod) im 16. Sabrbunberte gab e» „Zakupsti" t»on Stettenberg.

3) Sßolnö, bie SJtarfgraffdfraft 9Käf)ren V, 720. .3uerft ttnrb ^o^ann unter ben

mäl)rifcf)en #errn erwähnt 1486 (Archiv cesky V, 429.) — SBergl. SobanmS

93ergleid) mit feinem ©djroager $eralt Don Shtnftatt, ©ternberg betreffenb.

©benba VI, 523.

4) @r nmrbe in ber ftloftcrfiraje jn Stcmberg begraben. — Paprocky, Zr-

cadlo LXXVI.

5) SRacf) $a»rocfp a. a. 0. ftarb SabtSlauS 1532 unb nmrbe begraben in ber

©ternberger ftiraje. — Wad) SGBoInn ging bie fcerrfdjaft 1544 an Sobann

SBensel über.

6) SBolnt? a. a. O. unb SasenSFtjsflHafcner, Gbrontf oon ©ternberg. — $a»rocf»

a. a. O. gibt al§ SobeSiafcr be3 3oI). SBen^ct irrtbümlid) 1536.

Digitized by Google



- 78 -

(äeorg unb Sßetcr unb üjre Neffen, einerfeitS Stbam unb 3W*^»# anber*

feit« SÖcnjel auf ©ternberg. — $)iefe fünften am 31. Sföat 1502 $ur

Teilung. 1
) $)ie barauf besüglidjen Urfunben würben fpäter, tiac^ bem

23ranbe ber ßanbtafel, neuerbingS in btefe eingelegt unb finb un$ fo er*

galten. 3d) gebe banaefy im golgenben eine furse Ueberftcfjt über ben

Umfang ber einzelnen Steile.
2
)

($3 waren bereu m'er, unb $u jebem fam ein Viertel fcon «Sdjlofj

unb @tabt Seipa unb baS entfpredjenbe ©tücf ber SSorftabt. bitten ge*

meinfam aber blieb Jjier ba£ ^atronat, bann je eine 2flüljle in ber ©tabt

unb in ber 23orftabt. 2)ie Sinfe, bie üon ben ®ewerbtreibenben u. a.

eingingen, foßten gleicfymäfjig geseilt werben. 3ebe$ Giertet wählte brei

Sftatl)$männer, ber 93ürgermeifter unb föicfyter würbe jätyrKd) aus einem

anbern Viertel genommen. 3m Uebrigen füllten bie SBürger bei ifjren

allen Drbnungen belaffen werben. — @onft gehörte $u 1>tn einzelnen

Reiten

:

1. 3u ®eorg« 5Tt)eiI:
3
) $n ßeipa baS Viertel beim Äreujt^ore unb

bie $reu5toorftabt ; ber Ütteierljof in Sttanifdj; bie ^Dörfer $ofel, Sftobifc,

Sßicgnig unb Kobern
j

4
) — (Säbel mit SWarferöborf, 93öljmifdjborf unb

flriesborf (@ud)d) ; enblid) Sebec füböftlid) bon 9tffa)eno. — «ud> würben

btefem £Ijeile $ugewiefen bie £eljenbefi&er *ßeter töofenfyain unb £anufcfy

Wefta (üon «ubi^orn).

2. Sßeter erhielt:
5
) 23on ßeipa ba$ Giertet beim Srauentljor unb bie

Srauemwrftabt; ben 2tteierl)of beim <3djlo6 mit ben „^etraifowsfifdjen"

®rünbcn unb benen in *ßiljl; — ©djtofj SBürgftein unb ba8 £>orf babei;

bann SRobowtfc, fteboftojow, Langenau, Sottowifc, £anfow, SBofwen.6) —
SBon ben efyemate $)oraner ftfoftergütew famen ju biefem Steile : ©töbtdjen

Araber, ftörfel, QofynSborf, troffenborf unb bie wüften Dörfer ©mrcjin

1) fcmbtafel 252, B. 7.

2) ©o tntereffant e3 to&xt, bie befonberS topograp^ifd^ »tätigen Angaben ber

etnaelnen Jfyilaettel genau nrieberaugeben, mufj id> bod) barauf toeratd)ten. %$ieU

leidet bietet ftd) anberStoo ©efegenljett.

3) fianbtafel 45, G. 9.

4) 3)ie llrfunbe nennt audj ben „ßangenauer" SÖalb unb ben 2Balb „<5d)eibe";

1547 fmb b«r bereite augefomnten bie Dörfer 9fcu=2angenau unb ©djetbe.

Äc^cntafel 62 f 628.

5) Sanbtafcl 45, G. 13.

6) $aS $eraeid)m& ift ntcfct gana »ollftänbtg. 1565 werben nod) angeführt:

Slfcfcenborf, 2lrn3borf, ölottenborf , ^alfenan, Btoittc . Sinbenau, SBettnifc.

ßanbtafel 58, G. 11.
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unb $ober (QaoorSfo). — Dte (Sulauer SeljenSmannen Stanislaus unb

£imo (üon Sungmifc) unb #an3 (&on ©erSborf).
1

)

3. Der £tjeil bcr SBrüber Äbam unb ,3bi8laro umfaßte: 2
) DaS

£eipaer SBtertel beim ßangen Ztjot mit ber 93orftabt; ben SDteierfjof „3tto*

nice" mit ben ®rünben üon „SSIcfoüice"
;

3
) bie Dörfer @djroora, 3llt*2etpa,

©djiejjjnig, £erm$borf, Steffeln; bie ©infünfte oon je 1 Untertanen in

$lein*9licf)a (Doubice), <3traußnifc unb Siebid); 3in£ in töain (jroifdjen

#ofylen unb SöleiStoebel).
4
) — 3Beiter bie geiftlidjen *ßfanbgüter: ©täbtctyen

^euftabtel ; bas tjalbe Dorf SBalterSborf
;
£erm$borf, Sfttorgenborf, ©tauten

unb SBoraetin ganj.
5
) — Die Üflannen Qofjann Dloufyl), fltteldnor taucj 6

)

unb Sofjann Sölefta (üon StubiSfyorn).

4. Snbttd) fam an ©enacl:
7
) SSon Seipa ba« Viertel beim SBieben-

ttjor unb bie 2öieben*$Borftabt; ~ bcr atteterfjof in fRetctjftabt mit ben

®rünben üon „SMaftiborice"
;

$>errnt}auS unb ©täbtdjen föeidjftabt, ®b>
botf, Sörenn, ^oitsborf (SBoljatice), @d)iebl, @djaßlonrifc unb ^Oppeln; —
<Sdjloß SRüljlftein, ©täbtdjen ^roicfau, ftleingrün (®rüna), fööfyrSborf;

baS $unner3borfer ®ut; ein $auS in ©traj (?).
8
) — 93on ben efjema*

Iigen (Gütern beö ÄlofterS Doran : Ober* unb 92tebev*$oIt$ unb bie anbere

Hälfte üon ©altcrsborf.
9
) — Die SefjenSmannen Liebenau (in #ermS*

borf?) unb ©ebaftiait in Brempt (*ßrorubi).

Eon ben ©eingärten in <3tratfd)en (bei ©egftäbtel), auf melden

£eute aus ©traifdjotoifc (nb. üon (Saftorf) töobot au leiften Ratten, !am

audj 311 jebem 2tjeil ein Viertel. — Dem ftlofter Doran tyatte man Oer*

1) 2)ie üon mit in klammem beigefügten Tanten naaj frode, UuS bem älteften

©efd)td&t3gebiete I. 128 u. a.

2) Sanbtafel 6, D. 21.

3) Ueber bicfen ätteierbof f. im 1. SfrU @. 133, Krim. 5. - 5Dic Urfunbc fftftrt

aua> 3inö üon „Zaluzi" an.

4) SRadfoutragen wäre Vokreäice, l Sauer in ©ajofeenborf. (Urf. ü. 1532. ßanb*

tafel 42, J. 13.)

5) Sorjetin fommt fälfd>tt<b unter bie $fanbgüter. — ©ergletdje im 1. £betf,

<§. 132, 2lnm. 8.

6) Äafoar ^auj üerfauft 1506 ein nadf Sater unb QJrofiüater ererbtes fielen in

&ebia). Sebentafel 62, 318.

7) Sanbtafel 250, J. 6.

8) fianbtafel 5, B. 20 (üon 1643) werben noä) aufgeführt: ftaranifc üon ber

9ftetä)ftäbter, ftrom&aa), Ober» unb 9tteber*3Rergt&al, Ober» u. SRieber'ßiajten*

toalbe unb ©lafert üon ber ÜRüblftetner Jperrfd^aft.

9) 3n ber Urfunbe folgen bicr ©anebl, ©diafelonufc unb Goppeln fälfc^Iic^ als

^ßfanbgfiter.



tragSmägig jährlich (Seorgi unb ©alli je 3 ©chocf ju safjleu; baau

biteben alle 31t gleiten Steilen verpflichtet.

SSon biefen 4 feilen »ererbte ftd) nun blog berjenige ^ßeterS auf

feine 92ad)fommen. Sei ben anbern toechfelten bie Seftfcer in fur^er

gar mannigfach« $)a leibcr bie betreffenben Urfunben nur aum geringften

Xfyik erhalten ftub, fo ift befonberS bie S^ronologie biefer SBcft^tJcränbc*

rungen aiemlich uufidjer.

Am früheftch oerfaufte ^öen^el (auf ©ternberg) fein ©rbtljeit, u. 5.

erwarb baSfelbe fein £)l)eim Sßeter, jebenfall* oor 1505. *) — 3Me ©ruber

Abam unb ,3bi£lam überliegen gleich nach ber J^eilung, am 2. Qunt 1502,

ben fRttterfi^ in ©alten mit 3ugehör, worauf ib,r SefjenSmann Johann
Ölefta faß, biefem au erblichem 93efifc.

2
) Am 28. $uli beSfelben Jahres

beftätigten fie bie $rioilegien tr)rer £eipaer Untertanen.3
) Auch nodj

im 9. 1505 waren fie $errn ir)rcß Anteils, wie fich au« bem unten

(Anm. 3) Angeführten ergibt. Aber nicht lange fpäter ging er fäufltch

über an ben Qfyim ®eorg.4) £)er geitpunft lägt fid^ ann%rnb feft*

ftellen, wenn man ba£ ^ac^fter)cnbe bamit aufammen^ält.

Unter ben Seftfcem oon Seipa in bem fura oorljer in ber Anmerfung

citirten (Streite mit bem oon SMberftein im 3. 1505 erfahrt auch

Heinrich „mit feinen 93rübern", b. h- alfo bie Söhne ®eorgS. £)aher

hatte biefer bereits vorher fein Q£xbti)cil ben Löhnen abgetreten, unb biefe

fteüten bann am 31. Auguft 1507 ben bürgern von iJeitoa eine (Sonfirma*

tion£*Urfunbe über ihre ®erechtigfeiten aus. 5
) — Senn nun aber am

15. SWära beS nächften 3ahre£ ihr 23ater ©eorg felbft ber ©tabt ein

ähnliches £)ocument ausfertigte,
6
) fo lägt ftd) baS nicht anberS erflären

als baburch, bog er mittlerweile, wie oben ermähnt, baS GSrbe üon Abam
unb 3oiSlaw erworben hatte. Auch baS $ab,r, in bem ®eorg biefen An*

1) SDie ^atfadhe ift auSgefprodjen fianbtafel 45, F. 17. — 3)ag e£ öor 1505

gefdjab, seigt ftolgenbeS: 1505 hatten bic Herren oon Seita (Streit mit Ulrich

üon 33i6erftetn wegen bei 3utreiben3 »on Sieb üon feiner fcerrfdjaft sn

3Karfte nacb Seipa (Sanbr. 45, A. 8). — öeföer öon Seifca finb ba: $eter>

Abam, Heinrich unb ibre nid)t abgeheilten 33rüber."

2) fianbiafel 5, F. 23 (SReueintage öon 1544).

3) Original in £eipa.

4) Sanbtafel 42, J. 13 — 2, F. 17 wirb gefagt, bajj Abam unb 3oi^lau> ihren

XtyH an @eorg toerfauften, biefer mieber an ©igmunb \>on Söartenberg.

5) Original in Seifca. @» fmb bie ©ruber SBenjel, £>einridj, $info, Albredjt,

3aro£(an\ $eter unb Ghriftopb.

6) Orig. ebenba: QJeorg üevbrieft bamit ba$ föedjt, Käufer, SDiobilien unb ©üter

an toen immer 5u oererben. — 3)ic Urfunbe ift tfa)ed)ifch.
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ttjeil neuerbingö oerfaufte an ©igmunb oon Hartenberg, wirb uns nirgeubs

angegeben. (5S mujj baS ctitcvfcttd narf) bem 20. Quli 1511 gefdjefjen

fein, ba unter biefem Saturn nodj (Seorg feinem Seipaer Untertanen, bem

üfteifter Qoljann ©djloffer (^dmecnt!) bie (Srlaubnijj erteilt, auf einem

bestimmten Sßlafce ftdj ein §aus gu bauen. 1
) ÄnbrerfeitS war woljl @igmunb

bereit« am 21. October 1512 §txx beS bcfprodjenen Steiles, ba er an

biefem £age bie Sreiljeiten ber <5tabt neu Verbürgte.
2
) — Äm 24. 2Jtai 1514

war ®eorg nid^t meljr am ßeben, nrie eine fo batirte 'Urfunbe feiner

Hitwe SWargarete, geb. Oon Äolbifc, uns beweift.
3
)

©djon einige ftaljre früher Ratten ©eorgS ©öljne ifjren tfntljeil Oon

Sctpa felbft, bann bie Dörfer tfofel, föobifc, <ßie&nig, SWanifdj (ütteicrlwf),

aud) Sebec unb i^r. Viertel Oon Den ©tratfdjener Seingärten toeräujjert,

u. 3. (ebenfalls an Qoljann oon Hartenberg. 4
) 33on biefem bewafjrt baS

ßeipaer Slrcfyio eine $ßriOtlegiumS*Urfunbe toom 11. Sluguft 1509;*) ber

Stauf mag alfo nidjt lange Dörfer erfolgt fein, fcber audj Qfo^ann fann

biefen ©efi$ nidjt lange behalten Ijaben, unb üermutfjüdj mar <3igmunb

oon Hartenberg 1512, als er bie oben genannte Urfunbe aufteilte, audj

bereits £err biefeS $l)eils ber ©tabt. — ©igmunb ftarb 1519. Die

julefct ermähnten SBefifcungen umßeipa erbte üon if)m fein jüngerer @olm

$rofop
;
bagegen jener Stfyeil, ben einft &bam unb «ßbislaw 95erfa befagen,

ging an ben altern, (£f)riftop!j, über. SBeibe ©öfyne überliegen bann biefe

©üter 1532, am 6. eept. an ifyren Detter Henkel Oon Hartenberg auf

Ebenau. 6
)

SBon ben beiben ©rübern Slbam unb 3bislaw Serfa wirb ber erfte

nadj 1513 nidjt meljr genannt. 7
) Qljr (Erbteil War, wie wir fallen, an

bie Herren toon Hartenberg gefommen; fpäterfjin jeboc^ braute gbislaw

wieber aiemlic^ üiel oon ben 1502 geseilten Gütern an fid). SBon bem

flntfjeile Senkels, ben befanntlicfy $eter erworben ftatte, trat biefer am

1) Utfimbc in 9?ad)ob. Stbfd^rift im böljm. üRufeum (tfäVdjtfdj).

2) Original in Setpa. — ©igmunb batte ba« Saljr öorber ietfdjen, ©enfen unb

Äamnifc »erlauft.

3) Original in Sieipa.

4) jDajj ^[o^ann gerabe biefen üTfyett ernmrb, ift nirgenbä birect gefagt; allein

e$ fann nur an biefen gebaut »erben, nad)bem bie ©efifcer ber übrigen

Steife bejeugt ftnb. — Obiger Umfang ergibt ftd? au$ ber SBcrfaufSurfunbe

oon 1532; f. u.

5) Original in 2eipa.

6) ßanbtafet 5, B. 27 (^rofopS Slntbeil) u. 42, J. 13 = 2 r
F. 17 (SfaiftopbS).

7) 3m 3- 1513 erwarb Slbam 35 607. b. @r. 3tn3 in ftarbifc u. ^eterSroalb.

Scbentafel 62, 367.

SKittfifitungen. 26. 3aftrfl. 1. $eft. 6
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13. December 1518 bie §errfdjaft föeidjftabt auf ficbctiöacit an 3bi$lam

ab.
1

) "Diefelbe fiel aber nidjt jurücf, fonbern am 20. ftoöember 1532

überließen bie ©öljne beS mittlerroeile geftorbenen *ßeter (^igmunb unb

Äegib) aud) ben föeft jenes Stntt)eilö bemfelben 3*>tetoro 2
) unb öerjic^teten

gu gleicher 3 c*t au f ton $>eimfall Don föeidtftabt. — Qnämifdjen fyatte

3biSlam uorf) eine anberc ©Werbung gemalt. 2Bir troffen, bajj bie Söljne

©eorgS bereits um 1509 iljr Viertel uon Seipa unb einige umliegenbe

Dörfer an Qoljann üon Hartenberg »erfauft Ratten. @S war ifynen

bann nodj £>errfdjaft ®abel geblieben; audj biefc traten fie (genauer

#einrt$, £tnfo unb Sfjriftopf)) am 29. Sfyril 1528 fauflia) ab an ifjren

SSetter 3bi$Ian>.
3
) — &ujjerbem gehörte ifjnen nod) Kobern. #ier mar

bie üflitgift ifjrer Sftutter, Margarete uon ßolbifc, toerfic^ert gemefen. «IS

bicfelbe üfiMtroe gemorben, trat fie it)re Slntyrüdje auf biefeS Dorf an bie

@öfjne ab (am 24. 2ftai 1514).
4
) @S gefdjafy moljl ebenfalls um 1528, ba§

bie Sefctgenannten aud) iljren Äntfjeil an Dobern au 3oi£foft> oevfauften.
5
)

Das föefultat aller biefer 93efi$oeränberungen bis 1532 mar alfo

bieS: Die oben aufgeführten 4 £ljeile Ratten nuumefjr 3 Herren inue:

SBenjel oon Hartenberg befaß ben ftntljeit ber trüber $bam unb 3biSlato

unb ein <Stücf oon bem bes @eorg; 30^Ia^ oen töeft bon (Georgs 2^eil

unb bas (Srbe SöenaelS. Meters (Srbtr)etl befajjen feine ©öljne (Sigmunb

unb Begib (©ilgen).

(SS mar unbebtngt notljtoenbig, bas SSorauSgeljenbe im 3ufammen*

fymge $u betjanbeln, oljne Söefcfyränfung auf einen cinjelnen 3meig ber

gamtlie. 3wet foldjer 3roeige werbe idj in ben nädrftfolgenben Sapiteln

$u beljanbeln Ijaben: bie ftadjfommen SßeterS unb ®eorgS. $)ier fäliefje

1) fianbtafel 45, fr 14.

2) (Sbenba 45, F. 17 = 6, J. 5. ©enauer gibt ben Umfang an bie Sßeueinlage

ton 1543 (5, B. 20) 2huf) bie $fanbgüter O. u. 9?.=$oli$ unb balb 2Balter3=

borf gingen 1532 an 3bi3taro über, nric ba$ Spätere jeigt. 3ta bie fianbtafel

mürben biefelben ntd)t eingelegt, meil fte ntdjt bingebßrten.

3) fianbtafel 43, J. 10 = 5, A. 19. 2>urd> 3bi£lan> famen »obl aua> bie Dörfer

#ermSborf, $errnborf unb $eter$borf mit ber SRutnc Wallenburg nrieber au

ÖJabel. ^ene SDörfer ^atte jebenfallä §tnfo 2)ub$f» auf SÜiüblftctn im ftabre

1409 an SUbert üon SDobna »erfauft, bamalS als er ben auf #erm£borf Der=

fieberten Xtyii ber ÜKitgift fetner ftrau auf anbere Dörfer übertrug, ©iebe

3Kittbeil. 25, ©. 58. - Motüett finb SftiotM Ausführungen in ben 3Wtttb.

be3 norbbßbm. @rc.*(£l. 10, ©. 19 f., auf bie td) fonft öertoeife, 31t berichtigen.

4) Original in fieipa.

5) SBir miffen nur bie ^batfac^e be^ SerfaufS au^ smei S^eueinlagcn (uon ^einria^

unb fcinfo) uon 1543-44. fianbtafel 5, A. 20 u. G. 3.
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id) äimädrft nod) ba8 an, was weiter über 3bi3law fagen ift; u. jw.

in erfter Stnie einige ^otiaen, welche acigen, wie er Bcftrebt war, feine

Dörfer befangenen ®üter möglichst abgnrunben. <&o lag SB. fein fcorf

Goppeln weit abfeit« üon ber $errfdjaft Sfteichftabt, mitten in ben 93e*

fifcungen ©enjclö fcon Hartenberg, 3bi$law trat e« baljer 1546 an biefen

ab unb erbielt bafür einen Karpfenteich. *) Qu bem gleiten ©treben war
es wohl auch begrünbet, wenn er nicht gar lang uor feinem £obe (1553)

baS Viertel oon <§>tabt nnb SBorftabt Seipa (beim Hieben*£hor), ba« ihm

gehörte, oerfaufte an Katharina uon §ungergoft,
2
) bie e$ bann 1562 in

ihrem STeftamente 3
) it)rem (Sohne Johann oon Hartenberg auf 9?eufdjfofc

übertrug, fo bafc biefer nun brei oon jenen 4 feilen ber <Stabt im 93 e*

fifce hatte. (Sein Viertel üom ßeipaer ©chlofj ^atte 3oi«law bereite früher

feinem SBetter (Sigmunb überlaffen.

Unter ben (Srträgniffen biefer norbböljmifdjen ^errfchaften 3fri3laws

fungirte auch ber 3°tt (c^° a mejto)/ btn er al§ (Gutsherr oon allen

Kaufmannsmagen, bie ©abel ober 3tmffau in irgenb einer Dichtung

paffirten, eingeben berechtigt war. $)iefe (Stnnahmen crt)b^tc 3biSlaw,

inbem er am 19. Qult 1543 toon t. Serbinanb eine Urfunbe erwirfte, 4)

bie ihn ermächtigte, öon jebem *ßferb an ben bewußten Hagen ber

£anbefeleute Don ba an um 1 weijjen Pfennig mehr eingeben.

(Solche fönigliche Verleihungen gu erlangen tonnte 3bi$Iato nicht

fdjwer fallen bei ber einflußreichen (Stellung, bie er einnahm, unb ber

®unft, bie er ftc^ bei Serbinanb 3U erwerben gewußt. ®3 ift feinesweg«

meine Aufgabe, eine emgeljenbe Hürbigung oon bem politifdjen SBirfen

3biSlaws 3U liefern; ich befct)ränfe mich auf furge Änbeutungeu über feine

Saufbahn. — SBereitS unter Subwig, im 1523, erlangte er baS

$tmt eines oberften BanbrichterS, ba« er bann bis 1533 befleibete. Sei

ber ÄbnigSWahl 1526 War er eifrig im Sutereffe ScrbinanbS thätig, unb

uachbem biefer gewählt war, würbe er ein -LDZitglieb ber ©efanbtfdjaft,

welche bie« bem neuen Könige in Hien $u üerfünben hattc - tiefer ent*

fdjäbigte ihn in ber golge nicht bloS für bie bei biefer (Gelegenheit aufge*

laufenen Unfoften,
5
) er fitste 3kteforo für feine vielfachen SSerbienfte auch

1) Sefcntafel 62, 694. SScrgt. SBolfan, 9Rttt^. 24, 36.

2) fianbtafel 10, K. 20.

3) Original in ber fianbtafef.

4) ftmbtafel 5, D. 17.

ö) Ucbcr bie an$ ben sJtüdftänben ber Sürfenfteuer bem 3bi$lan> angennefenen

300 Sdjorf f. SBolfan, Witfy. 24, 35. SBalb baranf mürben iftm lieber 720 ft.

rljein. angennefen.

6* V
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anberweitig $u belohnen. &ls baher SraSmuS $irfchberger oom tönigshaiu

in Hartenberg von feinem eigenen ütteffen erftodpn worben unb bie $err*

fcfyaften beSfelben an ben $önig gefallen Waren, 1
) erhielt 3^^^an? baüon

bie $älftc bes ®uteS <3chönbruun füböftl. von ®örli§, freiließ nur, um
baSfelbc bereits 1531 wteber an ©igmunb von SBarnSborf gn Oerfaufen.

2
)

Huf biefelbe Söeife erlangte er in ber fiaufifc 1534 nach bem finberfofen

^pinfdr)etbcn be3 Qafob von üftcfcrabt SöernSborf unb @d)merfwifc ; erftere«

verkaufte er wieber an ®angolf Von Süttidjau, ba8 anbere au (£hrifto:ph

von Sftefcrabt. 9ftd)t minber würbe ihm 1540 nadj Sftelchior von ^augwifc

üluööerSborf bei äittau verliefen, baS er fogleidj wieber an Dr. Ulrich

»on 9cofti| überlieg.
3
)

$iefc Erwerbungen in ber Dber*ßaufifc 511 machen, fyattc 3biSlam

bie befte Gelegenheit, nadjbem er feit 1527 Sanboogt bafelbft war. T>ie

mit biefem tote verbundenen ®efdjäfte überließ er aber fväterfn'n mehr

unb mehr feinem $foit$hauvtmann in Sauden, beim feine Stellung in

93öf)men felbft nahm it)n 31t viel in SlnfVruch. *) @r würbe 1533 Dberft*

hofmeifter unb t)attc biefe ©teile bis 511 feinem £obe inne
;
fväter ernannte

iljn ber Äönig sugleich sum ^ofmeifter ber föniglicheu grinsen. — $ie

SBürbe eine« ßanbvogts ber Oberlaufs legte er bann im Qahre 1549

nieber. 33ort)cr war es ifjm aber gelungen in ben *ßfanbbeft& ber £>errfchaft

Otybin 31t gelangen, uad) ber er längft geftrebt hatte. SöenigftenS Ratten

ü)m bie ®örlifcer fcfjon 1538 vorgeworfen, ba& er ein Suge auf biefelbe

^abe. 3m Anfange beS 3<ahreS 1547 würbe fie ihm auch wirflid) Dom

Könige um 13.000 Efjaler auf 3 Safjre vervfänbet. (£r befag biefelbe alfo

nur bis 1551, wo fie wieber eingelöst würbe. $)ie Untertanen in mehreren

Dörfern befd)Werten ftch nachträglich, baß 3^Ianj ftc mit neuen Saften

bebrüeft höbe, unb biefelben würben bann auch wirflich abgeftellt.
5
)

9?icht fo fchnell würbe eine anbere fcmiglid)e £errfdiaft wieber ein*

getöft, bie $bislaw in SBöhmen inne hatte, bereits am 9. üflai 1542

hatte ihm nämlich $önig gerbinaub bie ^errfchaft Belnif, bie fur^ vorher

noch Den $en-en von Hartenberg Verfchrieben gewefen, um 4500 ©d)ocf

1) @. SBrifan, üttittl). 24, 35.

2) Shiotbe, Oberlauf. Slbel 270.

3) ObigeS ergibt fid), toenn man fianbtafef 41 , D. 7 aufammenbält mit ÄnotljeS

eingaben, a. a. O. 364, 555
r
646.

4) föiotbe ebenba 168.

5) flHofäfou, Dijbin^bronif 248. SBiefleidjt mar ba$ bnxd) übereifrige ©eamte

angeorbnet worben. ©0 mödjte man roenigftenS öermutben nad) ber $er=

fügung für föeidtftabt in 3biSlan>3 £eftament, f. u.
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bofjm. Gbx. üerpfänbet. $)iefc ^ßfanbfumme nmrbe in ben näa)ften Qaljren

meljrfad) erljöfyt, fo bafS fie 1551 bereits über 8700 ©djorf betrug, ^luf

biefelbe SBeife fam bann 1545 audj 2fllcel)oft (an ber ÜMbau oberhalb

Belnif) in äbislams SBefifc. Unb als 1547 bie ©tabt 3Kelnif tr>re (Mter

ftrafmeife fyatte abtreten müffen, oerfdjrieb ifnu ber $önig aud) baüon auf

2ebenS$eit bie Dörfer ^aftirfdjottrifc, ©tr$ebnifc, ©trafdmifc, SBtfofa, fllein«

fcuiejb unb Sßobblat *) — 3u bem allen ermarb 3biSlam 1550 fauftoeife

öon SBoljuSlam Selig Oon ßobfoioifc beffeu $fanbbefi| in berfelben ®egenb,

b. i. (äMniferO Sötelno, 3ama$, (£l>orufd)tk unb £$oraufd}ef. 2
)

3biSlato üöerfa mar breimal »erheiratet. Die erfte (SemafyUn fuejj

Sftagbaleua von ©djebiroto, bie $toeite mar Söeatrir. oon ftolororat, bie

Söittoe oon 3^^attJg eigenem Oljetm $eter. £)iefe ftarb um 1541
;

3
)

unb obwohl 3biSlaro bereits fyocfybejaljrt mar (ein ©iebfliger) fo gieng er

bodj nod) eine neue ©(je ein mit %nna oon Hartenberg. SllS er bann

am 30. ÜWai 1553 fein £eftament oerfajjte,
4
) toieS er biefer ben 9iu$*

genufj feiner ^errfdjaft Üteicfyftabt auf 3 3faljre ju; erft nadj biefer Qtit

fottten feine (Srben burdj ÄuSjaljlung ber SWitgift bie $>errfc^aft einlöfeu

fönnen. ($)aS gefdfyalj bann aud) nrirflidj 1556.)

Seit nun 3&tefon> au« feiner ber bvei (S^en Sftadjfommen fyatte, fo

oerfügte er über feine ®üter ju fünften feiner 25ermanbten folgenbermafjen.

— 35on ben ©ölmen beS ®eorg SBerfa, bie 1528 ifjr ererbtes ©ut ®abel

an 3biSlam oerfauft Ratten, lebte gur 3ett nod) Gfyriftopfj. tiefer foflte

nun ©abel mieber erben. $)ie &errfcfyaften SÖMnif unb Sfteicfyftabt bagegen

follten erhalten ber jüngere, nod) unmünbige ©olm biefeS felben Gljriftopb,

unb 3bönef ©erfa, (Skaubprior beS 3MteferorbeuS, ein ©oljn eines ent*

fernteren SBertoanbten, $>einrid) SBcrfa Oon $)uba auf $>remenifc. $on bem

übrigen Qnfjalte beS £eftamenteS fei,, mit Übergebung ber oielen Segate

u. f. f., nur nod) bieS ermäfjnt. ©einen Untertanen in föeidjftabt, $amnifc,

SBrenn, ®öfcborf unb 33oitSborf liefe er 2 föobottage jäfyrlid) uad), metl fie

fidj beim Söaue beS ©cfyloffes in SReidjftabt fet)r bienfttoiflig gezeigt Ratten.

3ugleid) jdjenfte er ben Söetoofynern Oon SHetdjftabt unb ©öfcborf ben

$amnifc-93erg bftlid) oon 9teid)ftabt, nur bie ^agb blieb Oorbefyalten.

1) $a$ aUcö fagt bie fpätere StbetlungSurfimbe oon 1565. f. u.

2) fimtbtafcl 48, E. 22.

3) 3br Eeftament, ftmbtafel 1, A. ö tft batiert Dom 8. 3Jiär$ 1540. ®cn £ob

melbct ium 3fa^re 1541 Daöicky, Pain. I, 71 mit bent 3ufafc: „Zla baba,

rad ji präzen."

4) @6cnba 11, B. 22.
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2000 <Sdjocf beftimmte er für bie Spitäler in föeidjftabt unb Seipa (oor

bem langen £I)or gegenüber ber 9ttagbalenenfird}e).

©troaS über 3 äRonate nacfy biefem £eftamente, am 11. ©ept. 1553,

oerfdjieb .3bi3laro a^ 85jäfjriger ©reis, nidjt infolge Don ^Iteräfcfyttxidje,

fonbern an ber Sßeft, bie bamate roütfjete. @r würbe in ber Seifcaer De*

canalfird)c bcigefefct. *)

2Öie ermähnt nmrbe, mar ber eine fetner (Srben, ßbiilato, nodj un*

münbig. Die Oormunbfdjaftlidje SBerroaltung ber |)errfdjaften SReidjftabt

unb 3Mnif t)attc ber ©rblaffer neben bem ®ranbprior gbrmef nod) Sofjann

t>on Sobfotoifc auf £ocntf übertragen. — SBä^renb ber «ßeit biefer $or*

munbfdjaft gieng mit gemiffen ©ütern eine SBeränberung öor ficfy, ju beren

SJerftänbnifj ein furger föürfblirf nbtt)ig ift. — Sßie befannt, mürben im

3aljre 1502 audj bie ^fanbgüter, bie einft bem Doraner SHofter gehörten,

mit in bie Teilung einbezogen, ©raber mit einigen Dörfern mar an

$eter gefommen, nadj bem e$ jefci ber ©ofyn ©igmunb befafj. Qu bem

ST^cile Söensete maren beibe ^olifc unb bie $älfte öon SBalterSborf ge*

fdjlagen morben ; biefer STIjeil mar auf bie früher befprodjene 2öeife (Sigen-

tlmm 3^^md geroorbeu. Der SReft enblid), b. i. bie anbere $älfte uou

2Öalter£borf, $erm$borf, 9Korgenborf unb ©tauten, mar mit bem übrigen

(grbtljeit ber SBrüber Äbam unb 3bi«Iam fd^Iieglidt) an 2öen$el oon $Öar*

tenberg auf töübenau gelangt (1532).

92id^t gar lange barauf erroirfte Softer Dojcan öom Könige bie 93c*

mitttgung, feine toerpfänbeten (Mter eingulbfen. darauf Ijin mürbe nun

junäd^ft 2Ben$el üon Hartenberg belangt, er möge oor bem Cammer*

geriete feine 9tecr)te auf bie genannten Dörfer beroeifen.
2
) 2Öen$el toenbete

jebod) gegen bie Klage ein, feine $)älfte üon ©alterSborf fei nidjt $fanb*

befifc, fonbern erblich, unb fyabe feit jcr)cr gu fteuftabtel gehört;
3
) biefelbe

fei alfo nidjt in bie Klage einjubegieljen geroefen. Da« Klofter tonnte

augeublidlidj nidjt ba£ ©egentfjeil erhärten; baS ®eridjt entfa^ieb im^inne

SBBenselS unb mieä bie Klage toegen beS ftormfeljlera ab (am 1. ©ept.

1544). — Da* Klofter erneuerte aber fogleidj biefelbe, inbem eS vorläufig

ben SöalterSborfer £fjeil megtiejj; unb bteSmal erfannte baS ©eridjt, ba&

1) 8. bie ©rabförift: Sttuftr. Sbronif I, 49. Ueber ben Stob, ftefce $3ecfoto3ft>,

Poselk. n, l, 215. (föeje!.)

2) Kammergert$t3=9&egifler 11, J- 67, 108, 165.

3) @3 fdjetnt, SBensel mar im SRedjt, benn 1454 fdjon mürbe bte Hälfte öon

SBalteräborf als £tjeü ber §errfdjaft fieipa aufgeführt (f. im 1. ©. 132).

Unb obßletdj 5Doran aud^ binft^tlia^ biefeS ©eft^e* 1546 bie Klage erneuerte,

fo blieb boa) biefe $älfte big auf unfer 3fabrbunbert bei 9?eufrf)lDn.
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Seidel bte Dörfer $erm«borf, Üftorgenborf unb ©taupen binnen 2 2öod)en

abzutreten Ijabe, u. 3. ofme @ntfd)äbigung, nadjbem er ntcfyt nacfywetfen

tonnte, bafj biefelben einmal 00m Könige um eine bestimmte (Summe Der*

fdjrieben morben feien (am 29. Sfyril 1545).

£>te anbern beiben £ljeüe, bie im Söefifce ber SBerfa Don Duba
Waren, erwarb jebodj ba$ Klofter nic^t prütf. SBtelmeljr fam es fdjliejjttdj

im 3. 1560 (14. Oct.) 311 einem Kaufverträge mit ben augenbtidltcfyen

3inf)abcrn, atfo etnerfettö ©igmunb SBerfa auf Seipa, anbererfcitS oben

genannten SBormünbcrn nadj ^btelaw
;

banadj würben biefe gegen eine

QafjreSaafylung erbliche SBeftfcer, u. 3. behielt ©igmunb, was ifym bis bafjin

gehört, alfo ©raber, $>örfel, 3°f)n3borf, Kroffenborf unb Qober, unb

jaulte 50 ©dwef ; bie ($rben 3&telaWS erwarben aber nicfyt nur Ober* unb

Weber^olifc unb tt)re £>atfte oon SffialterSborf, fonbem auefy bie 3 Dörfer,

bie SBengcl oon Hartenberg abgetreten
; ifyre 3afyfaug betrug 30 ©dwef .

*)

3>ie3 gehörte fortan gu töcicfrftabt als ©ut <ßolifc.

Der junge 3bi$Iaw erlangte enblid) 1565 feine SBoltjäljrigfeit

;

2
) man

färitt ba()er am 25. 3uni b. 3. $ur ©ütertf)eiluug. 3btmef erhielt babei

bie $errfd>aft töetcfyftabt, nadjbem 3biSlam, als ber jüngere, ftcf) für üMnif

entfdjteben Ijatte.
3
) 3u lefcterem würbe aber jene« Viertel oon ©tratfdjen

unb @traifd)OWifc gefdjlagen, welches feit ber Sfyilung oon 1502 ju töeidj*

ftabt gehört ljatte. — Stuf ber anberen ©eite würben bie Dörfer üftaftir*

fdwwifc, ©trjebmfc, ©trafdmifc, Styfofa, Älein^ujeab unb «ßobblat ntdjt

in bie £!jeilung aufgenommen, weit biefelben ber König nadj be$ alten

3bi$law Stöbe bem ä&ty^f u"b feinem älteften ©olme perfönlic§ auf

Sebenajeit oerfdjrieben r)arte (1556, 15. 3ttai). — Demfelben 3ktelam

Ijatte König ^erbinanb nodj am 25. Sfyril 1552 in ber <Stabt Sauden

22 ,
/2 (Sdwcf 3inS oerfdjrieben ; baoon fjatte 3°^*° $älfte feinem

SBetter ©igmunb 93erfa beftimmt, bie anbere fam jefct jum SWelnifer Zfyü.

Der Sefifcer biefe« £Ijeil£ mußte jebod) an ben anbern 7000 <Sdwcf b.

<$r. IjerauSjafilen

;

4
) benn jener 93eftfc fyatte einen Oiel Ijöfyeren SÖcrtt) als

SReidrftabt, befonberS nadjbem feit bem STobe 3btelam8 bie *ßfanbfumme

nod) bebeutenb erhöbt worben, fo bafj fte jefet beinahe 13,000 <3d)ocf

böljm. ®r. betrug.*)

1) fianbtafel 55, A. 15 = 14, B. 7.

2) 6iebe SBormunbfa^aft^Slbbanfung ebenba 15, H. 13.

3) (Sbenba 57, H. 16.

4) SDicfelben finb jeboc^ nidjt gejabtt toorben, beim doonefS @tben behaupteten

nod) 1619, biefe fjorberuitg an $errfd)aft Belnif au baben; a. a. O. 3urta.

5) SDte einsetnen SBerfajreibungen oeraeia^net genau bie Xbeitung^urfunbe ; basu

oergl. man bie Betätigungen in ben Sanbtag^acten. n. 53b.
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2>ie 9lad)fontmeu ^etcrS auf Sctya unb SBürgftctn.

(£s mürbe bereite im oorauSgef)enben Sapitel uäfjer auSgefü(jrt, baß

üon bcn öier Steilen, in toclc^c bie SBerfa auf Seifca im 1502 ifyre ®üter

geseilt Ijatten, brei binnen furjer 3eit mef)rfad) bie öefifcer medjfelten.

*ßeter allein »ererbte feinen Sintbert auf feine 9?ad)fommen, bie üjn audj

bis jum testen ©liebe behaupteten, b. i. etmaS meljr als 100 gafyre.

S5on *ßeter felbft miffen mir audj fcfyon, bag er gleid) nad) ber £f)eilung

baS (Srbe feines Neffen 2öen$el auf ©ternberg an ftdj braute
;

ntd^t minber

aber ift gefagt morben, bag er im 1518 bie #errfd)aft töeidrftabt baoon

abtrennte unb an einen anbem Neffen, 3biSlam, au lebenslänglichem Söeftfce

überlieg. — Dag ift alles, maS mir toon $eter miffen. 3m 1522 mar

er nidjt meljr am Seben; benn feit biefem Qaljre finben mir feine Söitme

SBeatrir. Don Äolomrat als Sormünberin nad) ifym meljrfad} in Sßroceffe

Oermicfelt. ÜJHt biefer gemeinfdjaftlidj füljrte bie SBormunbfdjaft ber eben

genannte Sfteffe 3biSlam, beffen grau oann SSe^trij mürbe.

@ie fyatte bem erften ©emaljl auger ben jmei ©öfmen, ©igmunb

unb Hegibius, audjj Pier Störtet geboren, Samens 9fana ßubmilla, Qfolbe,

©lifabetl) unb Sufretia.
2
) 93on biefen ljatte ftdj Qffolöe an Qoljann 93orita

öon üftartinifc auf ©metfdjno üerljeiratet unb mar 1560 bereits tobt. Die

britte, (Slifabet^, mürbe juerft bie ©emaljlin eines $errn üon (Surtenftein,

bann beS Sorenj ©erlief. Äud) brachte fie föäter baS ®ut ^omeisl (bei

^Joberfam) fäuflidj an ftd) unb öermadjte es 1560 teftamentarifd) if)ren

beiben flinbern, bem Jpeinrid) trafen öon ©uttenftein unb ber ßufretta

©erlief.
8
) Änna Submiffa mürbe bie grau beS granj fcljuru unb ftarb

1558. 4
) Sufre^ia blieb, mie eS fdjetnt, unöermäljlt.

Ueber SlegibiuS, ben jüngeren ©oljn $eterS, ift nur eins $u berieten,

«m 1. October 1539 flagte tf>n töubolf öon 93ünau bei ®eria)t an, baj$

er iljn befdjimöft unb einen ©djelm genannt Ijabe.
5
) — Äurj nad^er ift

Äegib geftorben, nadjbem fdjon 1541 ber ältere 93ruber in bie ßanbtafel

einlegen lieg, bag er bie SBormunbfdjaft über Urfula, baS einzige Äinb

fcegibs, übernommeu fjabe.
6
) ÜDiefelbe mürbe 1549 münbig, 7

) unb bamals

1) $frmmergcrt$t3-<Regifter Iß, F-B 29. u. öftere.

2) 5DaS fagt baS fceftoment ber Butter üon 1540, Sanbtafel 1, A. 5.

3) (Jbenba 16, A. 20. - Sie batte e$ 1551 öon ben Äinbern nad& K(bre$t

©d&lüf getauft, fianbtafel 10, C. 9.

4) öecfoüSfl?, Poselk. II. 1, 348.

5) Reliq. I. 350.

6) Sanbtafel 2, H. 24.

7) ©. bie 2$ormunbfd}aft3--21bbanfung ebenba. 9, A. 27.
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fcerglidj fidj ©igmunb mit ifjr über üjr ©rbtfjeil uub safjtte i^r 400 <Sdjocf

<mS. Qvl ®alli bedfclbcn 3aE)reS oermitylte fie fic^ bann mit <5ebafttau

gorft Oon ftorft, f. Hauptmann auf S3.*«id)a. ») 3m 3. 1556 aber erljob

fte ßlage gegen <5igmunb, bajj er fie bei ber SCuSjaljlung iljreS (SrbeS

t?erfürat Ijabe. SDocr; ba$ ®erid)t toie$ fte mit ber Ätage ab, nadjbem fte

erft fo oiele Qaljre fpätcr gegen ben 33ergleidj Oon 1549 ©nfpradje cr^

fjoben Ijabe.
a
)

©igmunb fetbft Ijatte fidj mit ©ibonie ©ablief, ber Söittoe bed grie*

briefy oon Sibcrftein auf $)enrin öermäfylt. Qljr mar bon biefem erften (äe-

mafjl bie 3JHtgift oon 6800 fl. rfjein. ftdjergeftellt toorben auf ben §err*

fdjaften $emin unb 9tal$fo*9Hemes. ÄuS nid)t nö^er bekannten (Srünben

erhielt fte nadj feinem £obe (1530) baS ©eftfcredjt auf jene $errfdjafteu

geridjtlidj augeftrodjen.
3
) Äl$ «Sibonie bann bie jmeite (Sfje eingegangen

mar, ftellte fiebern neuen ®emal)l ©igmunb 93erfa eine ©djulboerfcrjreibuug

über 2000 ©cfyocf au«; banadj fottte nadj ifjrem lobe Dewin au ifm ge*

langen, »äE>renb fie fict) über 9tal3fo*9tteme$ baS freie 2krfügung8red)t

wahrte.
4
) «dein fa>n im 3. 1543 »erntete <§tgmunb auf bie fo er^

morbenen Stnfprüdje, unb 1547 beftimmte ©ibonie in iijrem Steftamente,
5
)

bafj bie beiben genannten £>errfdjaftett ifjr ©ofyn erfter (Sfye, #arl oon

SBtberftein, erben fottte; bafür l>atte berfelbe an ©igrnunb Serfa 2000@c^>(f

au^uga^len. ©ibonie mufj uoc^ in biefem Qa^rc 1547 geftorben fein,

tiadjbem mir «Sigmunb fdjon 1549 $um aroeitenmal öerfjeiratljet finben.

3n3toifd)en fjatte biefer feinen $errfdjaft$befi& nidjt unbeträd)tlid}

fcergröfjert. Slm 17. $)ecember 1545 tyatte er nämlid) Oon ÜKarquarb ©tra*

nonröfr; oon «Soroojonrifc beffen ©ut an ber Qfer füblicfy oon Qungbunjtau

getauft.
6
) £)a3felbe umfaßte «Sdjlofj 9feu*@tranoio mit bem ÜReierljoje,

©täbtdjen 3antofcf)t (jefct ein $>orf), Sljota, SBobierab, ©milomifc, aufjer^

bem nodj Streite oon 3fer*$Btelno, SBejbiecain, 9iepreroa5fa, ©trafdmoro,

©eblefc unb ^rebmierifc. — %\8 ftd) bann ©igmunb, toie ermähnt, aum
anbernmale oermäljtt Ijatte mit Äunigunbe Gräfin oon ©berftein, fo oerfcfyrieb

er berfelben tfjre üttitgift (im 3. 1549) auf bem neuertoorbenen ®ute. 7
)

1) tiefer üerförteb ipr 1550 bie 9Äitgift auf 5Dorf ©ubiforo bei ©ö$m.*«ic$a.

©benba 9, F. 7.

2) Äleine Sanbtafet 231, H. 18.

3) fianbtafel 1, D. 27.

4) ©benba 84, A. 16.

5) ©benba 8, 0. 9.

6) £anbtafef 46, B. 23 = 7, H. 12.

7) Gbenba 8, Q. 7.
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9Iud) fonft fjaben wir nod) fleine Erwerbungen ©igmunb« au

getanen. Sein Vetter ä^^töto Verfa überlieg ifjm fein Viertel Don bem

Seipaer <Sd)foffe. ') 14. üftärj 1554 oerfaufte ifym Äatljarina toon

$ungergoft, bie ©itwe SSenjel« oon Sartenberg auf töübenau unb Vor*

münberin ber $inber be«felben, 9 (£f)alupner in ber <ötabt fietya.
2
)
—

(Snblidj würbe bereit« gegen ©d)fuj3 bc« Dorigen Sapitel« genauer au«*

geführt, bafj 1560 ba« Älofter $>oran feine bt« bafnn öerpfänbeten Hilter

um (Araber unb $oli£ an bie Verfa oon $)uba ju erblidjem Vefifce »er*

faufte.
3
) Sigmunb erhielt babci ba«, wa« er bteljer in ^Sfanbbefi^ gehabt,

nämlid) ©raber, 3)örfel, 3oljn«borf, ßroffenborf, Qfober unb bie „beißen*

mül)le oberhalb Äroffenborf".

üftit feiner grau Shtnigunbe fcfylojj ©igmunb im Q. 1562 einen

Vertrag, wouadj berfelben nad) feinem Stöbe ®ut Vürgftein jufatten follte.
4
)

©ie l)at e« aud) wirflid) bann leben«läuglid) befeffen.

Qm 3af>re 1565 traf Sigmunb mefjrfad) Verfügungen für ben gaff

feine« £obe«. @r ^atte 2 ©ölme : ben einen, $eter, toon ber erften grau,

©ibonie (Schlief; ben anbern, ^icirict) ®eorg, toon ber ^weiten ®emaljHn.

Sefcterer tt>ar $ur 3«t nod) unmünbig. •— $lm 21. «uguft 1565 beftimmte

nun ber Vater, biefe jwei ©öljne fofften fid} nadj feinem £obe in feine

©üter gleichmäßig feilen, (seine grau Äunigunbe füllte bie Vormunb*

fd^aft be« jüngem ©olme« führen.*) 5Ibcr fdjon am 7. SRooember b.

änberte er feine Verfügung baljtn, bafj er felbft ben altern ©of)n <ßeter

mit $errfc^aft 9?eu*©tranow abheilte; aufjerbem wie« er bemfelben 2000

©etyoef au, bie t^m öon feinem bamal« üerftorbenen Vetter Qofyann ©enjel

auf ©ternberg teftamentarifdj öermadjt worben waren. 6
) 2öeil jebodj auf

9Jeu*©tranow bie SDlitgift ber grau Äunigunbe toerftdjert war, fo übertrug,

er biefelbe ju gleicher Qtii auf feine @üter bei Setya.
7
) — Vom 11. $)ec.

be«felben ftaljre« batirt enblid) ©igmunb« £eftament;
s
) e« enthält bie

bereit« befannte Veftimmung über bie Vormunbfdjaft, wobei bemerfen«Wertfy

ift, bajj ber ältere ©oljn Sßeter birect au«gefdj!offen würbe; warum, weift

idj nidjt anzugeben.

1) @benba 10, K. 20.

2) (Jbenba 11 , F. 12.

3) (Sbenba 55, A. 15 =: 14, B. 7.

4) ©benba 14, F. 8.

5) Sanbtafel 15, J. 7.

6) ©betiba 65, J. 16. — $eter beftättgt, fein (Stbtbeil crbalten su Gaben, ebenba

15, K. 7.

7) (Sbenba 58, G. 11.

8) ©benba 17, C. 27.
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Senn ütcüeicfyt «Sigmunb biefe Stnorbnungen Wegen Äranfheit traf,

fo ^attc biefe bocf) nicht fogleich ben £ob sur Jolge. @rft sunt 1. ?Tug. 1570

melbet Äriefche, ßetyaS e^tonift, baß «SigiSmunbuS 33erfa „mit £obe ab*

gegangen" unb in bcr ßirche ^ßetri unb ^ßauli begraben Horben. *)

SigmunbS älterer ©ofm, $eter Verfa anf 9ceu*<3tranow, öermä^Ite

fid) mit ber ©chwefter feiner Stiefmutter, nämlich mit ©räfin ©ibtylle oon

(Eberftein, nnb ftellte ib,r 1567 auf feinem ©ute bie Mitgift fidler.
8
)
—

Der jüngere, Dietrich ®eorg, übernahm münbig geworben 1575 oon ber

SWutter bie £>errfchaft Seipa in eigene Verwaltung. 3
) — 3ugleidj würbe

bamals beftimmt, baß bie SDfttgift ber SDhitter noch 5 3fafjre auf bem

©ute freien bleiben folle, gegen eine jährliche Zahlung oon 300 <©chocf.
4
)

211$ jeboch nach biefer Örrtft bie Äu^a^Iung nicht erfolgte, ließ ftch Äu*

nigunbe in bie #errfdjaft bes Holmes gerichtlich einführen, oerftanb ftch

aber (am 8. Quni 1581) baju, einen neuen Sfaffdjub oon 5 fahren $u

gewähren, 5
) unter gleiten Vebingungen.

^Dietrich ©eorg hatte jur ©emahlin @ba oon Viberftein, bereu 2ttit=

gift er 1579 auf 2 Dörfern be3 ®ute$ Vürgftein, 3witte unb Mnifc,
fiajerfteHte.

6
) Die Vermählung t)attc fa>n biet früher ftattgefunben. —

Sßte es fdjeint, mar bie ®efunbheit Dietrich ©eorgs nicht grabe fec>r feft.

SBenigften« lieg er be^l)atb fchon am ©t. SBenjelStage 1583, obwohl er

nur etwa 33 $ahre sohlte, fein £eftament abfaffen.
7
) Die Vormunb*

fdjaft über feine gwei Äinber übertrug er barin feiner Butter Äunigunbe,

tnbem er wieber, wie feinerjeit fein Vater, ben ©ruber Sßeter auf fteu*

©tranow auSbrücflich baoon auäfchlofj. — Midjt gan$ jwei Saljre fpäter,

am 7. Quli 1585, ereilte auch wirflich bereite Dietrich ®eorg ju ©örlifc

ber Stob ; er würbe ju Setpa in ber grauenfirche begraben. Slm 20. Quli

hulbigten bann bie Vürger be£ ihm gehörigen Viertel« oon ßeipa ber

Vormünberm Äunigunbe. 8
)

1) aRittfceil. 20, 299.

2) fianbtafel 16, A. 29.

3) Sfriefae, ÜRittb. 20, 299. - Sßetfll. bic Vormunbfa>aft$=2lbbanfung be$ SDtet»

rid» ©eorg in ber fianbtafel 18, N. 21. — Vorher ntufc er im $lu$lanb ftubtrt

haben; ba£ betoeift fein ©taratnbud) im germaniföen SRufeum mit Sintra*

gungen au3 Wittenberg, Strasburg, Bübingen (1566-70). ©. SKtttheil. be3

norbböfctn. ©rc.*(Sl. II. 138.

4) fianbtafel 62, D. 23.

ö) ©benba 66, J. 25.

6) ®benba 20, K. 5.

7) @benba 23, A. 29.

8) ffriefaVS C$romf; f. üWittbeil. 20, 300.
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Svlx ftityrmtg ber Stormunbfchaft wäre eigentlich aunäc^ft bie Söittpc

SDietrid) ©eorgS, @oa Oon Söiberftetn, berufen gewefen. «ber bie (Sfje

beibev war nicht glüdKidt). Qn feinem fceftamente machte er ihr oiele SBor<

würfe über ihr ^Benehmen gegen ifjn unb barübcr, bag fte ilm mäljrenb

feiner $ränflia)feit Oerlaffen ^abe (minbeftenS fchon feit <£nbe 1582).

<£r befrimmte bafjer nur, es folle iljr nach feinem £obe bic Mitgift aus*

gesagt werben. — @s ift alfo wohl fet)r crftärlidt), bag auch Äunignnbe

nad^ i>em ^"be beS Sohnes ftdj nicht gerabe feljr freunbfc^afttic^ gegen

bie (Schmiegertochter benahm, deshalb erhob ber SSater biefer, Äarl oon

©iberftem, im 3. 1587 Sefchmerbe bei Bericht unb führte folgenbe fünfte

an: $)ie ©üter, worauf bie Üflitgift oerfchrieben wäre, trügen nicht bie

3infen ; auch *)a&e Äunigunbe SSieh unb ©irthfchaftSgeräthe üon bem £ofe

in ^witte fortfchaffen laffen, fo bag berfelbe wüft liege. — (5r felbft habe

bie £od)ter fchon feit 4 fahren auf eigene Soften ernähren müffen,

$unigunbe habe fogar uic^t einmal bic in Setya jurücfgelaffenen Äteiber

herausgegeben. @r bittet bann noch, im £cftamente Dietrich (Georgs

möchte bie gegen feine Tochter gerichtete Stelle gelöfdjt werben. $uch

mochte berfelben gewährt werben, aum wenigften zeitweilig ihr ftinb Änna
bei fkh ju haben. — $)aS ©ericht bewilligte bie Söfchung beS bewußten

IßaffuS im £eftament; ') hutfuhtli$ ber anbern fünfte Oermittelten <Sdn'eb$;

richter einen Vergleich (am 10. fcecember 1587), worin beftimmt würbe,

Äunigunbe habe bie äflitgtft anzahlen nebft (Sntfchäbtgung für ben ent*

flangenen <&enug berfelben. £)te Sieiber follten herausgegeben werben,

auch We Sitte hinftchtlich beS ftinbeS würbe gewährt.
2
)

tiefes ÜJiäbchen, Slnna, oermählte ftch jpäter mit Senjel b. j. SBerfa

t>on $)uba auf ffieichftabt, worauf wir feinergeit noch fommen. &uger ihr

war ein (Sohn Slbam oorbanben.

©enige 9Äonate nach Dietrich ®eorg üerfchieb auch fein älterer

©ruber $eter auf 9feu*<Stranow, am 19. £>ecember 1585, unb würbe

neben jenem beigefegt.
8
) $n feinem nicht lange oorfjer (am 9. Oct.) er*

richteten £eftamente hatte er feiner (Gemahlin ©ibtjtfe feine ^errfchaft ju

lebenslänglichem ®enuffe beftimmt; bann follte biefelbe in ben 33efifc beS

Neffen $bam übergehen.
4
) tiefes föecht auf ben lebenslänglichen ühifc*

genug würbe aber oon Äunigunbe als «bamS Söormünberin nicht anerfannt;

1) Sanbt. 23, A. 29, juxta. (5j$ fmb baöon uur fdjtüer einige SSorte ju entjtffern.

2) ebenba 68, J. 19.

3) färtefebeä ©hronif, a. a. O.

4) Sanbtafel 23, C. 5.
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2>\btßt ftrengte begljalb einen $rocef} an, allein am 20. Dctober 1587

entfdjieb baS (Seridjt
:

') Wadjbem femergeit ©igmunb 93erfa in feinem

£eftamente beftimmt, Wenn einer feiner ©bfjne ofjne mänulidje (Srben fterben

toürbe, Ijätte ba3 ®ut beSfelben an ben SBruber ober bcffcn ©bfyne $u

fallen, beSljalb fei jefct ber @of)n SMetrid) Georgs ber @rbe. <5obalb alfo

Äunigunbe bie 9Kitgift nnb bie fonft oerfcfyriebenen Oelber ausgebt ^aben

»erbe, Ijabc ^ibtyHe 9Zeu<@tranon> absutreten. — $aS gefdjalj aud) 1588.

«ber fdjon im näcfyften ^aljre, am 5. Quni 1589, oerfaufte Äunigunbe

biefe £errfdjaft um 13.000 ©a>cf an ßarl öon Siberftein.
8
)

<Sibtytte bagegen ertoarb 1592 oon Stengel ÜflitrotoSfty oon 92emtyfdu*

ben föitterftfc ßljota mit Ütteierljof unb bem Dorf ©latina um 4700 <5dj.
3
)

$>odj fie fotttc fidj be£ neuen SBefifceö nie^t lange erfreuen, ba fie bereits

am 7. Quli 1594 oerfdjieb.
4
) $)a3 ®ut erbte bie <3d)toefter Äunigunbe,

ate bann aud) biefe am 11. £>ec. beö gleiten QafyreS im £obe nad)'

folgte,
5
) fiel baSfelbe an ben (Sufel $bam Serfa.

SB3ie bie £errcn üon Hartenberg 3 Viertel ber ©tabt ßeioa im SBe*

fifee Ratten, fo gehörte ifjnen audj eine #älfte be3 ©Joffes. (Sine Menbe*

rung toar jefct unter ber $ormunbfdjaft ber #uniguube eingetreten, inbem

biefe im Q. 1591 oon Sodann Oon Hartenberg beffen Hnfyetl am ©djloffe

um 1000 @djod fäuflic^ für ben (Mel ertoarb.
6
)

Um bie 3e^/ ^o b*6 Großmutter ftarb, würbe Slbam münbig.

®Ieid) im Qafjre 1596 ging er baran, fidj in Söürgftein ein neue«

(Schloß $u errieten.
7
) 93alb barauf Oermäfjlte er fid) mit Slnna, geb.

S3er!a oon $)uba, welche if)m um fiidjtmeß beS 1598 eine £odjter

Änna üftarte gebar,
8
) bie aud) ba$ einige $inb blieb. — $>ie Mtgift

fyatte er ber grau auf feinem gefammten ^crrfc^aftsbefi^e oerfdjrieben

unb sugleidj beftimmt, baß bcrfelbe, falls er ftnberloS bliebe, nadj feinem

£obe an fic fallen folle.
9
) 9ladjbem nun bie genannte Jooster oorfyanben

war, mußte Slbam an eine Äenberuug benfen.

1) (Sbcnba 68, J. 13.

2) fianbtafel 166, E. 22.

3) (Sbenba 26, F. 14. 2)a£ ©ut liegt fübroeftlia? toon föafonifc.

4) £riefd)e'$ S^roni! ; 9JHttb. 20, 300. ©te rourbe in ber 2cipaer ftrauenftrdje

begraben.

5) ©benba. ^Begraben bei (St. Bieter unb $aul in 2eipa.

6) Sanbtafel 168, A. 27.

7) ßriefäeS G&rontf. - 6. SHuftr. Gbwnif I. 54.

8) ©benba.

9) fianbtafel 128, J. 21.
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3fn einer neuerlichen lanbtäflidjen ©inlage oom 1604 traf er bafjer

bie Verfügung, bafj feine (Güter nach feinem £obe an bie £od>ter Slnna

2tfarie gu fallen hätten, unb fefcte über biefelbe feine (Gemahlin $ur 93or*

tnünberin ein. gür ben ftall eines frühzeitigen £obeS ber Softer machte

er bie grau surSrbin. 1

) %n einer ameiten, gleicbjeittgen Urfunbe oerfdjrteb

er biefer neuerbingS bie SDfttgift auf feinen (Gütern, u. 3. auf fietya unb

©ürgftcin. 3)aS einft oom Softer £>oran getaufte ©raber mit ben ju*

gehörigen Dörfern mar jeboch bieSmal auSgefchloffen ; benn biefen 93eftfc

hatte er bereits Dorlar
2
) oeräujjert an ftrau (Slifabeth üon Hartenberg,

bie $errin oou 9ieufchlo{j, für bie $eit, fo lange fte beibe leben mürben.3
)

Äud) fifjota unb £)orf «Slatina, baS er befanntlid) burch feine (Großmutter

»on ©ibtylte oon ©berftein geerbt fyattt, mar nicht meljr in feinem SSeftfce,

fonbern es mar fdjon 1602 oon ihm fäuflich überlaffen morben au (Sf^rifto^^

fober oon ÄoberSborf.
4
)

Slbam mar menig über 33 3at)re alt, als ünt am 13. $uli 1607

ein <5cf)lagf(u6 bem ßeben entriß.
&
) ftachbem nun auch GHtfabeth toon

Hartenberg auf 9?eufchIoj3 bereits 1604 geftorben mar, fo hätte jefct (Graber

mieber aurüefermorben merben fönnen. <£s fehlte aber an bem nötigen

(Gelbe, unb fo entfchlofj ftch bie Hitme balb nachher, biefeS (Gut enbgilttg

gu oerfaufen, u. 5. an Qofjann oon Hartenberg 0
) als ben ©ruber ©ig*

munbs oon Hartenberg; biefer nämlich mar ber (Gemahl jener (Slifabeth

gemefen unb tjatte alle ihre (Güter geerbt.

Änna, bie Hitme ÄbamS, ging am 3. $)ecember 1609 eine gmette

She ein mit Johann Abraham oon ©alljaufen, £>errn auf SWarferSborf.

Unb als bie Tochter herangemachfen mar, reichte fic ihre #anb bem töu*

botyh ©eiblifc oon ©djönfelb (am 14. (September 1616). Dtefev (Gemahl

mar £err auf *ßolna, (Sljofcen unb SßribiSlau. Hahrfcheinlich mar es fd)on

mit SRücfftcht auf biefe $>eirat gefeiten, bafj &nna SDtarie einige SWonate

öort)cr, am 1. Quni 1616 ihr oäterlicheS (Srbtheil, bie ^errfdmft ßctpa*

1) Sanbtafel 132, G. 23.

2) ©»äteftcnS anfangt beS 3f. 1604, nad)bem ©Ufabetb am 17. 9lpr. b. fr ftarb.

3) SDte betr. Urfunbe ift utdjt erhalten, bodj ergibt fidj baS oben ©efagte auä

ber foäteren Serfaufgurfunbe.

4) Sanbtafel 131, B. 18.

5) äritfayg ßbronif. SWittb. 20, 300.

6) Sanbtafel 134, M. 30. — ©ingelegt nmrbe biefer Äauf 1609; allein er mup

febon 1607 abgefäjloffen werben fein, benn ©igmunb bon SSartenberg ftarb

am 19. ftebr. 1608, tuäbrenb er bort att lebenb öoran§ge[e$t ift.
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33ürgftein an ifyre SDhttter oerfaufte,
!
) bic $ugleidj bie üäterliaieu Sdjulben

übernahm.

Die neuen Söefi^er oon Seipa, 3rrau Stnna üon ©alljaufen unb if>r

®emaljl Qoljann Slbrafjam geboten jebodj Ijier faum ein 3ab,r. %m
6. September f>atte Sejjterem baS betreffenbe Viertel ber @tabt gefyulbigr,

2
)

unb fdwn am 16. October beäfelben Qafyxtä machte er ba« £eftament,

worin et feine ©üter, toetl er finberlo« n>ar, feinem ©ruber Söolf ju*

fpradj.
:l

) — Äm 1. Sfpril 1617 fdn'eb er au« bem Seben, unb am 14. Quli

b. folgte it)m aud) bie ©emaljUn in« ®rab. 4
)

Söcrettö am 16. 3?uni mar bem (Srben, SQBotf üon Salfyaufen, ge*

Imlbigt werben. Derfelbe beteiligte ftd) an bem böfjmtfdjen Slufftanbe;

baljer mürbe er naefy ber <®d)lad)t auf bem Zeigen Serge feine« ganzen

Vermögen« für Oerluftig erflärt (1622). ©ein Giertet Oon Seipa mit Dorf

Slfdjenborf unb fonftigem 3ugel)ör erwarb bann Sllbredjt Oon Salbftein.

#errfdjaft ©ürgftein aber mürbe angbenef ßeo £ibftein«frj oon Äolowrat

toerfauft.
6
) Die weiteren ®d)icffale biefer beiben ©üter $u oerfolgen liegt

bem *ß(ane ber Arbeit ju fern.

$ie (Nobler Sinie.

Die Mber Qaroälaw, ®eorg, Qofyann unb Sßcter, weldje gegen

©nbe be« 15. QaljrljunbertS gemeinfcfyaftlidj auf Seipa geboten, begrünbeten,

toie mir faljen, oier fiinien. Drei berfelben mürben in ben beiben üorljer*

geljenben Kapiteln bis ju iljrem (Srlöfdjen ücrfolgt; es erübrigt nun nod)

bie ©eljanblung ber Wadjfommen ©eorg«, be« ^weiten ber ebengenannten

S9rüber. Dag btefe« erft an lefcter Stelle gefdjieljt, bafür mar maßgebenb

ber Umftanb, bafi biefe Sinie um faft genau ljunbert Qafjre länger blühte

als bie brei übrigen, inbem mit berfelben überhaupt. baS (Sefdjledjt ber SBerfa

Don Duba in ©öljmen ausftarb.

3öaS üon ©eorg, bem Stammüater ber Gabler ßinie, unb feinen

Söefifcungen $u fagen ift, mürbe bereit« im üorlefcten ßapitcl beS näheren

ausgeführt.
6
) Danach erhielt er bei ber Teilung oom 1502 auger

einem Viertel oon £eipa unb gemiffen Dörfern bei biefer (Stabt nodj ©abel

1) fianbtafel 190, M. 20. Slnna trat eS aleicfc barauf nneber iljrem ©emaljl ab.

Älcinc ßanbtafel 237, L. 9.

2) tfriefdbe'S (S&ront!. - Sttuftr. S^ront! I. 240.

3) Sanbtafcl 138, N. 23.

4) Ärieföe a. a. O. u. ÜÄittfc. 20, 309.

5) ©lief, Dej. konf. 562 f.

6) ©te&e oben ©. 78 ff.
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mit 3u9*fyör, überlieft aber biefen feinen Sljeil balb an feine ©ohne.

Sluch ber £ljeU feiner Neffen Slbam nnb 3^i^lattj, ben er bann erwarb,

ging nm 1512 über an ©tgmunb oon Hartenberg. ftm 3af)re 1514

war er bereits tobt. — Hud) oon feinen fieben <5öl)nen namen« Senkel,

^etnric^, #info, Wibrecht, JaroSlaw, $etcr nnb ßhnftovh war fdwn bie

fflebe. Eon bem ernannten (Srbt^eit be$ Katers fam foäteftens 1509 baS*

jenige, was in nnb nm fieipa baju gehörte, an Johann öon Hartenberg,

mir ihren Gabler SBeftfc behaupteten fte. dagegen trat ihnen üjrc Butter

Margarethe geb. Oon ßolbtfc, am 24. ütfai 1514 iljre ?Tnfprücr)e auf

Kobern ab, worauf fte Ajre Mitgift beschrieben hatte. ') damals waren

noch ade fteben «Söhne am SeJben. 3m Q. 1525 jebod) geflieht ^aroSlawS

unb Meters feine ©rwälmung mehr.
2
) Unb bie Urfunbe oom 29. Hpril

1528, womit ihre #errfd)aft ®abel an .ßbislam ©erfa oon Duba Oer*

fmtft würbe, nennt als SBerfäufer nur mehr Heinrich, |)info unb (Shriftoph-
3
)

<3u berfelben 3eit wafjrfcheinlich ging au 3bi£law auch ihr SBeftfc in Kobern

über, ffiir fennen barüber jeboch nur bie lanbtäflichen ^eueinlagen oon

1543 unb 1544, welche ba§ urfprüngliche Saturn nicht enthalten.
4
) $)tefe

beiben 9icueinlagen gefct)er)en burch Heinrich (1543) unb $>info (1544);

biefeS finb gugleich bie legten Nachrichten, bie mir über btefe jwei Sörüber

befannt gett)orben finb. 1553, in bem befannten £cjtamente be8 Dberft*

^ofmeifterS 3bi£law 93er!a, worin fonft alle 93erwanbten bebaut finb, wirb

bloß noch ßhriftoph «wähnt. 3ßie biefer alfo alle feine Srüber überlebte,

fo ift er auch Der einige, oon bem wir Wachfommen fennen.

©eit bem 1528, wo nach Dcm e&en ®efagten ber Üieft ber er-

erbten ®üter in frembe $änbe fam, finben wir überhaupt fetneu jener

Sörüber im SBcftfce irgenb eine« ®ute$. (Srft im 1553 gelangte (Sljriftoph

unb feine Sinie neuerbingS au einem folgen, nämlich burch baS fur$ Oor*

her erwähnte Steftament ^btelawö. Shrifto&h fclbft fam baburch wieber

in ben 93eftfc ber ^>errfct)aft ©abel; fein jüngerer, noch unmünbiger ©ofm
£bislaw aber follte fid) au&erbem mit bem ÜMteferorben3*®ranbprtor

3bmtef SBerfa (au8 ber £)r3ewem&er Sinie) in bie $errfchaften Belnif unb

9ieichftabt theilen. «IS bann am 25. Quin 1565 biefe 3:r)eiCung Oorge*

nommen würbe, wählte Sbtelaw bie ^errfdjaft ÜMnif. 6
)

1) Drig.^Urfunbe in fieipa.

2) 3n ber Urfunbe, teomit ben Untertanen ber #errfajaft ©abel bie ^Hobot er=

leichtert würbe. Hamburger, Semberg unb ®abel, ©. 131.

3) fianbtafel 43, J. 10 (= 5, A. 19) - $n biefer Urfunbe ift aud) üon a»ei

unoerbetrateten <5cfjmeftern ©lifabett) u. Stofanna bie $ebe.

4) 33ergC. oben £. 82, 2tnm. 5.

5) 2)te Sefege bafür f. oben ©. 85-87.
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a^rtftopf} gebot nify mefjr lange auf ®abel. Qm Q. 1554 beftättgte

er ben Untertanen bafelbft bie biöt)erigc föobotpflidjt unb ba$ (Srbreajt;

bagegen ftettten fctjou im nä'djften Qaljre feine beibeu <Söfyne $>einridj unb

3biSlam als bie neuen £errn eine äfmlidje Urfunbe au3. *) (Genauer ge*

fagt, $einridj für fidj unb feinen triel jüngeren ©ruber, ber erft 1565

münbig würbe. SBiS ju biefem Qafjre alfo oerwaltete .f)einrtd) bie ganje

$errfdjaft ©abet. $tm 2. Sftai 1565 aber würbe bie brüberlidje Teilung

oorgenommen. 2
) Qeber ber SÖrüber erhielt babei eine §alfte ber @tabt

(Säbel. 5Cuf ^einrid^ö 2T^eit fam augerbem nod) bie untere 33orftabt, baS

$)örfd)en 9tfeber=$rotumful mit 3 Käufern, 93öl)mifd)borf, SßcterSborf unb

ein £fjeil oon £>erm£borf
; auf 3bi3lam£ £fyeil bie obere SSorftabt, J)erm*

borf, ber ju ©abel geljbrige ^ntfjeil an SftarferSborf
3
) unb ber Üteft oon

$erm8borf.

©anj jung alfo übernahm .ßbtelam bie Verwaltung feiner £errfd)uften

Belnif unb ®abel. £ro$bem führte er biefelbe nur jelm Qaljre, benn

bereit« 1575 ftarb er. ©eine ®cmaf)lin ÜKarianne üon @lftibor$ mar

ü)tri im £obe oorauSgegangcn. ©ie mar beigefe^t morben im Älofter

(3t. Sauren^ unter üflelnif, unb für biefeS beftimmte 3bi3taw au$ bem 3lnlaf$

einen jäljrlidjen Qint oon 10 @d)ocf auf ©abel. 4
) — ftaaj ben bciben

(hatten blieb ein nod) gan§ junger @ofm Qofyann unb 2 £öd)ter $atfja*

rina unb Margareta. Von biefeu oermäfylte ftd) ßatljarina um ba« 1587

mit SWifolaus ©eferfa oon <Sebfd)tfc auf Obr^iftmi. 5
) £)ie Vormunbfdjaft

biefer ßinber übernahm ber Dljeim §cinridj. 6
) <&o Ijätte er bicgmat aud)

bie Verwaltung oon Belnif ^u führen gehabt. Allein gleid) nadj 3bi3law

£obe ging bie föniglidje Cammer an bie (Sinlöfung. $)ie ^ßfanbfumme

würbe augbegafjlt unb £einridj mujjtc Sttelnif abtreten (1576, 28. Sittära).
7
)

Vou bem großen *ßfanbbeft§ in biefer ©egenb blieben nur nodj einige

Dörfer, oon welchen weiter unten bie Sftebe fein wirb.

Qnbem wir nun auf $m\xid) felbft übergeben, müffen wir $unäcfyft

oon feineu ®ütererwcrbungen fpredjen.
8
) TO erfte treffen wir ba baS

1) Hamburger a. a. 0. 134.

2) fianbtafel 57, F. 30-G. 19.

3) SDcr aubere St^ctl üon Httarfer^borf gehörte sur §errfä)aft Hemberg.

4) 2anbtafet 20, L. 8.

5) ©benba 24, B. 12.

6) ©benba 62, E. K
7) (Sbenba 52, H. 16. 3urta. - SRetittt erhielt bann @eorg üon fiobfolütfc.

8) Sdjon 1564 battc er üon Gbriftopb üon 93erbir$borf @ut Sorefc bei öobofifc

ertoorben, ober bereits 1565 trat er e$ tuieber ab an ßbi^laro Stapler ü. Sule*

toifc auf ©falfen. fianbtafel 87, K 30 unb N. 13.

VUlt^rilunflCH. 26. Japans l. $«ft. 7 y
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wüfte Schloß 3Mfau mit bem 2ttcierhof Äletn^orfa unb 3 Untertanen

in ^etifojel, erworben burd) flauf üou Qofmnu .£>abartifcfü, üon #abarttfc

im 9. 1580. 1
) 3m gleiten Safjre ttflt ihntfutch' Dietrich §rufd)owSft)

üon ^rufc^ott) ben $of in C^etno ab. *) — SBebeutenber mar bie (Srwerbung

beS nächften QafjreS 1581 f wo Heinrich bie |>crrfd)aft £emberg öon $ein=

rief) Äurjbacfy üon £radjeuburg faufte. $u btefer gehörten ©chlojj nnb

Stteierfyof ßemberg mit 2 anbern §öfeu ; ein jttyü üon 2KarferSborf, bann

$lein*£erruborf, 9teu<;3übenborf, Äunemalb, flftngelshain, ©chwar$eüfü£e

(neu), SoljnSborf, SeiferSborf, fttieSborf (tbeilweife), ^enlanb (neu),

St. (SfjriftopfjSgrunb (neu).
a
) — eigentlich hatte Heinrich bie $errfchaft

für feinen SÄünbel Qohaun erworben, aber auf füectelleS Verlangen beS

SBerfäuferS würbe fic für £einrid) felbft in bie ttaubtafel eingelegt. Unb

als genannter ^'o^ann bann 1593 feinen 93efifc autrat, weigerte er ftch,

ßeraberg mit ju übernehmen unb .£)eiurid) mußte es alfo behalten.
4
)

3n biefeu Qafjren erbaute ftcf> ^einrieb ein neues Schloß, u. h. an

ber Stelle, wo bamals baS fteinc Dörfchen tfrotumful ftaub, unb benannte

es ^eu^alfenburg. 5
j 35on jefct an Reifet er auch gewöhnlich „üon ®abel

unb fteufalfenburg".

$einrid) War in erfter @fjc ücrmählt mit (Slifabeth üon Hartenberg,

bie aber fct)on 1572 ftarb, mit £interlaffung eine« einigen, unmünbigeu

Sohnes (Sljriftoüh.
6
) £ie aweite ©emahlin Heinrichs würbe Sfnua üon

.

Schmolz — ©er genannte Solm erfter @he würbe im 1589 müubig

unb erhielt $u gleicher .gett üom 33ater 6000 S<Jj. b. ®r. als ©rbtheil

ausgezahlt.
7
) tiefer (Shriftoüh lieg fid) bann am 9. ^ioü. 1590 üon

§ans £cimar beffen §älftc üon ©arnSborf, ©rünthal genannt, mit bcm

gleichnamigen 9tftterfi$e unb einem -äfleierhofe abtreten. $ber nicht gang

3 Qfahre füäter, am 6. $uli 1593 überlieg er biefeu SÖefifc bereits wieber

an ©lifabeth üon Schletni|, geb. Sd)Iicf.
8
) 93eüor bie auSbebungene Wauf*

fumme noch ganz 9c8a^ ftar° (£t)riftopr) (wohl 1595), unb ber

$ater Heinrich als (Srbe nach tym ^atte "°ch langen Streit barum, ben

wir jeboch im einzelnen nicht üerfolgen fönnen.

1) (Sbenba 21, A. 28. ©elegcn roeftlicf) öon Sungbnnjlau ; au* ßsetno.

2) ©beuba 89, K. 21.

3) ßanbtafel 21, D. 19.

4) (Sbenba 169, F. 28.

5) 3)iefe £&atfacf)e ift in mehreren fpäter anauffiljrenben «BetfaufSurfunben t>on

@abel erwäbut.

6) fianbt. 17, M. 13. (§einridj übernimmt bie SBemaltuug ber £>interlaffenfd?aft.)

7) ©benba 166, E. 8. SSergl. 24, M. 30 unb 25, K. 29.

8) ßbenba 91, G. 13 unb 170, L. 12.
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ftnawifcfym war aud) bcr ältefte <So^n au$ ber jweiten @lje, tarnen«

SBolf, Ijerangewadtfeu. tiefem trat bcr SBater am 25. «September 1597

alle feine Söefijjungeu ab, alfo neben ber falben $errfd)aft ®abel nod)

Semberg, bann Halfan unb %tno. 3ugtctc^ fottte Solf für feine <&e*

fömifter bis gu tfjrer 2ttünbigfeit forgen nnb ifjnen bann bie gebütyrenben

Steile aitdfolgen. *) — 2tuS bem folgeuben Qaljre batirt eine Urfunbe

3öolf£, womit er bie sJ5rtüilegien fcon ©abel beftätigt.
8
) Hber nodj im

Sftonat Quni besfelbcn QafjreS ftarb er ; ber SBater |)einrid} fe|te fidj wieber

in Söeftfc aller ber genannten Hilter, oljne fogar ben üorgefdjriebenen,

gefefcmäjjigen Seg einhalten. @r nafjm babei feine SRüdfidjt baranf,

bafc 2öolf eine Sitwe, Helene, geb. £ajan8fy üon SBufowa, nnb gwei um
münbige fönber ^einrid) SÖolfgang unb (Jlifabetlj Söolfamina Ijinterlaffen

Ijatte. Helene wenbetc fidj barauf an ben föüfer; infolge beffen fam bnrdj

Vermittlung ber f. böljmifdjen Äanjlei am 4. üflär$ 1599 ein SBergleid)

äuftanbe, nadj bem $einrid) an bie SBitwe jäljrlid) 150 ©djoef b. ©r. aus*

juaaljlen Ijatte.
8
)

$)ie betreffenben ®üter aber gingen wenige ©odjen f^ätcr fä'mmtUd}

in frembe £>änbe über, ^unädjft oerfaufte Jpciuri^ am 23. Stpril 1599

feine §älfte öon ®abel mit ^eufalfenburg u.
f.

m., bann auefy Sftalfau

unb (Sjetno an Margarete |>a$lauer;
4
) unb am 22. Qunt bie §errfd)aft

Hemberg an SßratiSlaw Burggraf öon Dolnta. 6
)

9iadjbem fo alle £errfd)aften üerfauft waren, üerließ $einridj mit

feinem jüngern <SoIjne ba3 Sanb; fern üon ber $eimat ereilte ifjn balb

ber £ob. golgenbeS ©^reiben gibt barüber einige ÄuSfunft. Unterm

15. 3uli 1601 berietet nämlid) (S^rifto^t) SBilt)cIm ^egima auf $oft$

bem (Srjbifcfyof $bt)nef 33erfa, er fyabe einen SÖrief erhalten t>on ben

SSürgermeijtern ber <Stabt 9ttenb$burg im Sanbe £otftein, mit benen er

früher gut tefannt gewefen, worin tym biefe mitteilten, e£ fei in tr)rc

©tabt gefommen ^enbrid^ 93er!a, ber SBater üon $>Unef unb Qofef

23erfa, welker jüngere ©olm Qfofcf fid) nodj immer bort beftube.

3nbem ©e^ima ben ©rief jugleid) überfenbet, bittet er ben (£r$bifcfyof um
balbtge Sfadjridjt, wie für biefe junge SBaife geforgt werben folle, „bie in

1) ©benba 172, N. 9.

2) Hamburger, a. a. €). 160.

3) Sanbtafel 178, E. 3. SDtc 3al)fwtg ronrbe auf £>errfd>aft ®abel fufcergeftellt;

Helene quittirt ben ömpfang bid 1623.

4) ©benba 176, 0.6 = 130, L. 29.

5) (Sbenba 173, N. 3 - 129, H. 13. $te (Srben §emrtcfcö bebaujrteten fpäter,

böfe ficutc hätten bcti alterSfätüadjen ÜRann sunt ©erlaufe getrieben.

7*
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frembeu fianbcn oertuaift fei unb bort feinen greunb fjabe als ben lieben

®£tt". >) — SaS in biefer £)iuftd>t gefa^en ift, barübcr fehlen uns bie

Oiadjridjten. sWur fo üiel ift fieser, bafj gen. Qofef ©erfa toieber in bie

Heimat jurudfeljrte. C£r mirb nod) KHK) genannt, 1607 aber als oerftorbeu

bqeidjnet.
2
)

.£nnfof fein älterer ©ruber, führt 1600 baS «ßräbicat „auf bem

&altenl)oje".
3
) liefen |>of, ber natje bei ®abel lag, t)atte fidj §ein*

ridj 1597, als er bie .'perrfeftaft an ben Sofjn Söolf abtrat, oorbeljalten

unb aud) 1591) oom Verlaufe ausgenommen. Qm 3- 1607 (am 13. Sluguft)

taufte §info oon ^ol)anua £>orniatccfn oon Gljotfoto tfjr ©ut 2flefd)i£

(
s
Jtitterfi$, 9)?eicrt>of unb $>orf.)

4
) £)od) behielt er biefeu ©efifc nidjt

lange; als er im Q. 1609 ftarb, Ijattc er benfelbeu bereits mieber abge*

treten an SDZagbalena Zxctfa, geb. £obforoi§.
5
)

Soljl rjattc fid) $iufo im ©crcin mit $clenc, ber s4Bitme feines

©rubcrS 28olf, bemüht, bic oätcrlidjc .J)älfte ber |>crrfd)aft ®abcl lieber

ju erlangen, inbent ftc 1603 einen Sßrotcft gegen ben ©erfauf einlegen

liegen; aber oljne Erfolg. ?lud) märe u?of)l baburd) uid)t oiel gewonnen

roorben, ba eine bebeutenbe Sdjulbeulaft barauf giftete.
6
) Sar alfo fo

biefeS Srbc oorläufig für bic gamitic ocrloreu, fo blieb bod) bic aubere

$>älfte Don ®abel erhalten, bic uad) tfbislam ©erta an feinen ®olm

§ofyanu gefallen war. £>ic ©ormuubfdjaft, bie ber Oljcim .peiurid) über

biefeu geführt f)atte, cnbete im 3. 1593, "') unb in biefem $af)re beftätigte

^ofjann aud) bic ^rioilegten oon Isabel.
8
) 2)ie ©errfdjaft Belnif, bic

feinem ©ater gehört Ijatte, mar befanntltcr) bereits 1576 oon ber Cammer

eingelöft worben. Wur ein auberer, flcinerer ^ßfaubbefifc in biefer $egcub

mar «Johann geblieben, nämlid) üWelnifer-^Ötelno, 3amad?/
®l}orufd)i{j unb

Sljoraufdjef.
9
) — ftefct Ijattc goadjim ftooofyrabsft) oon ttoloörat, meldjer

1) dopte im böfym. üanbeSardu».

2) l'anbtafel 173, N. 3. %u$ta.

3) (Sbcnba 173 f
0. 7. 3)aS ftolgenbe ergibt fid) aul ben betreffenben l'anbtafel*

Urfunben.

4) (Sbenba 182, M. 3. (um 15.500 <Sd). m l

5) £obe$jabr bei Hamburger a. a. O. 150. $info fnnterliefi bic äöitroe

Margarete, geb. #irfd)bcrgcr. — SDie SBerfaufSurfunbe babe idj nid)t finben

fönnen; bic i^atfadje wirb crroäbnt fianbtafel 185, F. 2.

6) 2>en $roteft f. üanbtafel 175, 0. 6. 3u?ta. — lieber bie ©dntlben fam e3

erft 1004 jii einer geridjtlidjen (Sntfdjeibung ; f. ebenba 178, HH. 9.

7) ttm 0. 9?oo. 1593 legte ber ©ormnnb 9icd)itung. (Sbcnba 169, F. 28.

8) Hamburger a. a. £). 149.

9) lieber bie Erwerbung biefer Orte toergl. oben ©. 85.

Digitized by Google



um biefc ^eit aud) tWelnif uadj ®eorg von Üobfowifc au fid) braute,

vom tfaifer bie Bewilligung erlangt, fid) mit Qoljaun Berfa über bic ge>

nannten Dörfer gu Vergleichen. Daraufhin würben biefelbcn am .9. 2flai 1595

wirflic^ an Sloloürat öerfauft. >)
' ' '

:
'

Qofjann Berfa befaub fid) bamals nidjt im #an^. e ®r wnr £rud)fefj

beS (Sr^er^ogö (Jrnft von Dcfterreidj- geworben', unb ^itfer* 1594 als

Statthalter nad) beu Wcberlanbcu ging, begleitete er iljn baljin. (£rnft

war freilief) fdjon am 12. $eber 1595 geftorben. Qofyannä Abreife vcr<

zögerte fid) aber, weil er, wie obige BerfaufSurfunbe fagt, wegen ©Bulben

in ®efangenfd)aft gehalten würbe. — Söeuigc Qaljre barauf (1600) er*

eilte il)tt ein gewaltfamer £ob.-) Da er finberloä mar, fiel fein Befifc an

bic (£rbcn feines SruberS £einrid), bie \\)\\ aud) gegen bie Anbrüche

mehrerer ©laubiger behaupteten.

Bon biejen blieben 1609, wo ber lefcte ®ohn Heinrichs, §in!o, ftarb,

nur bie jmei Äinbcr übrig, meiere ber 1598 verftorbene Söolf hinterlaffen

hatte, nämlich ^eiurtd) Solf unb (Slifabetf) Solfamina, unter ber Bor*

munbfehaft ber Butter geleite, wie mehrfach ermähnt mürbe. Diefe toer-

mäl)lte fid) fpä'ter sunt $weitenmale mit <Sigmunb b. j. SWaterna Von

ßwctnifc unb lebte feitbem meift auf beffen Söeft^e £raebefd)ifc bei Änttcu*

borg. £>ter mürbe aud) bie SToc^ter erlogen, bie fid) bann 1613 mitkann
$eorg .^biarSft) verheiratete.

3
)

£öar früher ber Befifcftanb ber Familie bebeutenb äurütfgegangen,

fo geigte fid) balb ein grofjer Auffchwung, nad)bem Heinrich SBolf bie

Verwaltung übernommen hatte. An bem Aufftaube von 1618 mar er

menig betheiligt, fo bajj er vom Haifcr am 31. Dctober 1622 unter gc-

miffen Bcbingungcn begnabigt würbe. 4
) 2Öir finben ihn in faifcrlidjcn

Äriegäbienftcn unb 1623 ift er Steuer*Qnfvector im $önigreid) Söhnten.

sJ)Jit biefem Qafjre beginnen auch feine ©ütererwerbungen, u. 5. machte

bic anbere £>älfte Von ©abel ben Anfang. Margarete $>aSlauer hatte

bieftlbe ihrem Gemahl SölabiSlaw |>a8lauer von fyaäiau. ^interlaffen

;

biefer Verfaufte fie am 7. Auguft 1610 au SabtelauS Berfa von Duba

auf ©rofcüfleferitfch in Fähren. a
) $ür ben unmüubigen 8oIju beS lederen

Verwaltete bie ®üter 2eo Buriau Berfa auf föichenburg, unb von biefem

1) Abfdjrift ber 9Serfauf»utfunbe im böbm. £anbe3ard)to.

2) ©ootcl erfitbt ftc^ über 3«it unb Art be$ XobeS au$ Acten im <3tattf).*Arci).

habere Umftänbe finb mir nidjt 6efannt.

3) 3)actcfr), Pam. 105 unb 136.

4) ©lief, DSj. konf. 15.

6) fianbtafel 183, K. 20.
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i

erwarb $>eiurict) SBolf am 25. (Sept. 1623 jene $>älfte um 35000 ®dj. m. •)

Ü)agu fam gleidj am 3. SDiai 1624 ein sJfteterlwf urib einige Untertanen

in Ober*ffiaÜen^ gefaujt Opn .Jfo^ann Dbfolef oon Shtjejbefc.
2
) — (jintge

ftaljre fpäter '^ten/iiens-'^flverbuugen fübweftlid) oon Qungbunjlau.

1628 faufte ^iev ^etnrid|;©ol^ brfmalö Hauptmann ber $rager ^ieuftabt,

SRitterfifc,' Sß?eiVr!wf
: mfb "SÖotf *)tetfw£lowifc, ba§ feit langen ^atyren DCn

Gittern $Ölf oon Quitfau gehört hatte;
3
) jwei Qaljre barauf einen Stt)etl

ton OMnifer SBteluo (mit einem 9ritterftfc unb 2 äfteterljöfen) unb bie

Dörfer Q^ecaelifc, ©oref unb Söojettu.
4
)

©anj befonbcrS aber würbe ber ^amiHenbefi^ erweitert burd) bie

erfte ®emat)Itn .^eiurid) SBolfS, Üttagbalena ftatfja'rina geb. Oon Ijcrotin.

$ie ÜKutter berfelben, ©lifabetl), geb. Söalbftein, Ijatte 1623 einerfeit* bie

bem Qoftaun $>iont)3 Srae^fi) üon $lo$fowifc conftScirten ®üter Dftrow

unb §obfow getauft, anberfeitS etwas nörblidj baüon, unweit Wittenberg,

bie ber böljmifd)en Äammer gehörige $>errfd)aft 9Mefd)au. 5
) — gfjre ge-

nannte £ocf)ter als @rbtn biefer Sefifmngen binterltefj btefclben mit STeftament

Dom 17. 3fän. 1639 $ur ©älfte ihrem ©ema^l £einrid) ©olf felbft, Ijatb

ifjreu Äinbern üon ilmt, u. 3. fo, bafj biefelben fdjliejjlich ganj an ben

&ofyn 5ranj $arl fallen füllten.
6
)

2lud) biefen SBeftfc üergröfjerte ^>etnricr) SBolf balb burd) mehrere

3uföufe in ber 9?ad)barfdjaft : im 1640 faufte er ba$ $orf *0Hfd)*

fotoi^ ; 1647 erlangte er ba£ ®ut ©ufbol burdj gerichtliche SJbfdjäfcung

wegen einer ©djulbforberung ; 1648 enblich braute er bie Dörfer $>obr$en

unb 2ttalenowi& burd) $auf in feinen SBeftfc.
7
)

tiefer langen £Reil)e üon ®ütererwerbnngen haben Wir jum <5chlufj

no^bieMleinete ljiWfüfl
en. ®ft^r jRftro»«*. geb. SajanSf», »*

1) fionbtafcl 297, L. 5.

2) (ibenba 309, X. 11.

3) @benba 309, X. 14. ©eftfcer waren bamalS 3ofaun b. i., ftelis, WabtSlato

unb &bam, trüber SBlf Don Outtfau.

4) (Sbenba 297, Q. 22. SBtelno mar 6tammfa ber bitter SBtelenSft) o. SBteino

;

obiger Söefifc mar bem 3obanu Sötelenöfn confiöcirt unb an Martin Änifcn

üou Äobad) oerfauft roorben (93£lef a. a. 0. 918). SDeS (enteren SBitroe über=

ließ benfelben an #cmria) 2BoIf im £aufaV gegen Unter^ralowi^, weites

biefer jur felben 3ett gefauft batte. fianbtafel 297, 0. 6. - ©in Ztyii üon

SBtelno gehörte übrigens au #ft. SWelnif, üergl. oben <B. 8fc

5) Heber ben Umfang f. 2Wef a. a. D. 41 unb 16.

6) fianbtafel 148, D. 17.

7) ßanbtafel 307, M. 8 (Äauf üon ÜRifihfoiüifc) ; 149, K. « («6f<hä^ung von

©ufbol; öergl. H. 13. 3»Sta); 310, A. 30. (föauf oon 3)obrsen ?c.)
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tu ifjrem £eftamettte 103(J aud) bic Äinbcr ifyrcr Sdjmeftcr geleite mit

Legaten bebadjt, b. Ij. alfo unfern .fteinrid) Solf unb (eine Scfymefter

(Slifabetlj Solfamina, bie in fetter @l)e au ßarl ©ieferle Oon (Sfmbau

üermätyt mar. ©ft^erö ©ruber Jerbinaub Otubolf SiaaanSfU als |>aupt*

erbe trat bafür an §eiuridj Solf ba$ in bie ©rbfdmft gehörige (^ut

¥ctromifc ab; e3 umfaßte £orf ^etromifc mit bem föitterftfc unb einen

£f)eü üon WltyolM\> (öftl. oon Sßrag). ')

Sie fid) alfo bie Söeftfcungeu §einridj SolfS ungemein oermeljrt

Ratten, fo mar er aud) in sJtang unb (Stellung immer fjöfyer geftiegen.

Sir haben if)n al$ Steueriufpector, bann ate Hauptmann ber Präger

3'ieuftabt feuneu gelernt. 1034 ftuben mir t^n unter ben Statthaltern,

balb barauf rourbe er Qufpector ber foniglidjen gerrfdjaften in ©binnen;

Don 1640 an bis aum £obe mar er Oberft^oflehenridjter, feit 1645 auefy

nod) ^ßräfibeut ber Cammer. 2
) gür feine ^erbienftc hatte ilju fc^oit

gerbinanb II. mit Diplom oom 15. 3uli 1637 in ben töeidjSgrafem

ftanb erhoben; er nennt fid) feitbem geinrtd) Solf Söerfa töeich$graf |)o*

mora Oon ber $)auba unb ßeipa.
3
) — Schließlich mar er aud) Witter

be$ frantfdjcu OrbenS S. Qago fcon (Micia.

im 1648 bie Schieben $rag befehlen, fiel aud) $einvid)

Solf mit feiner gantilie in it>rc §änbe (26. Quli). «Seine ältefte £od)ter

©lifabeth Barbara, bie mit $arl gerbinanb Oon Salbftein oermä'hlt mar,

gab bamals iljr gange« Silber ^er gum SoSfaufe.
4
) — $mei ^ahre barauf

ftarb £>einrid) Solf. @r mar tu gmeiter @^e »erheiratet mtt (Eleonore oon

Sobfomtjj, bie nun über ihre Äinber oon ihm, einen Sohn gratis Slnton

uufPamet Züchter Sttarie Katharina unS sÄnna Ztyxtfia Eleonore bie 35or»

munbfdjaft übernahm. 9ludj gratis ßarl, ber Sofjn erfter ©h*, war uo(
ty

nicht müubig; als Stformünberin über if)it trat feine turg toorljer genannte

Sd>mefter ©lifabeth Barbara üon Salbftein ein (17. Styt. 1650.)
5
)

1) ©benba 147, M. 15. SBergl. 316, E. 28.

2) Salach), Soucaeny prehled. — SDie anbern Angaben nacb feinem Ittel in

ben öerfcfyiebenen Urfunbcn.

3) Sßergl. 2anb. 024, D. 26. — $nrd> bie SBabl be$ 9tamen3 ftomxa fnüpfte

man an ben fagenfyaften Stammvater beö gattjen ©efd)led}t3 an, jenen $oroora,

ber 1003 ben &er$og ^aromir gerettet baben füllte.

4) ÜDubtf, ©djroeben in Söhnten unb ÜKäbren 421: „#etnr. QJraf 93erfa, bö-

beimbfa^er ftammeröräftbent, beffen grau ©emabltn, 3 Söajter unb 1 <5obn."

- 2>en ttoSfauf ertoäpnt ber «ergleia?, ber 1669 megen gemiffer Slnfprüa^e

ber ßinber üon ©Iii. ©arbara gefa?Io|fen mürbe, fianbtafel 318, E. n.

5) fianbtafel 150, J. 28 unb 626, G. 2.
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21m 21. October 1651 mürbe bann eine Leitung bet Hilter Oor>

genommen. 3ritr 5ran$ fluton wählte bie SRutter <&abel, Stelno nnb

MemeSlomifc; auf Srana $arl fielen alfo bie SBeftfcungen bei Wittenberg

nnb ®nt «ßetronnV) £efctere$ aber toerfaufte biefer bereite am 24. Sfyril

1656 an SlnbreaS SöoromanSfti Oon Soroman. 2
)

5ran3 ßarl oermäf)ltc fidj um biefc $eit in beu ^Heberlauben mit

9ftaric intonierte oon Söerlarmtont.
;l

) iber bic (£fje mar nidjt bloß ftnberloS,

foubern mäfjrtc audj faum 7 Qfaljrc, inbem Jranj $arl fdjon am
23. Quli 1663 ftarb. (Srbe feiner ®ütcr mar nun ber jüngere ©ruber,

unb bie Butter Sparte (Eleonore, mieberöermäfylte 9iofti£ ließ fid) aud)

$unäd)ft als ^oriuünberiu am 10. Qä'u. 1664 in biefclbeu einführen.
4
)

Allein gar 311 Diele Sdmlben hafteten barauf, ttjetlä uod) alte oon §einrid)

3Bolf l)er, tfyeilg neuere oon %xan$ ftarl felbft. Üßeil alfo bcSljalb ber

93eft& ntdjt $u galten mar, fo ftellte 2ttarie Eleonore ben Antrag auf

Ci*ecutitoen SBerfauf. tiefer mürbe nun aud) eingeleitet unb bie $)crrfdjafteu

9Jtalefd)au mit Dftroro, Sufbol, Dobr^en unb Üftifcfyfomijj gingen am

23. 3uni 1666 über an beu trafen Sodann Sport (um 114000 fl. r^ein.).
5
)

yiviti) Halbem ^rana Stutou müubig gemorbeu, führte bie Sftitttcr

mit feiner SMmadjt nod) einige 3eit bie SBermaltuug ber (Mter. Sic

glid) fidj mit ucrfdjiebcnen $ermanbteu über it)re Jorbernugeii au$, °) be^

fonbers aber führte fie ben *ßrocc{} um ba$ ©erfaifdjc gibeicomnti& erfolg*

reidj ju (Snbe.

DiefeS umfafdte bie §errfc^afteu 9tid)en6urg unb 9ioffi| tu 33öf)men

unb $)atfdji{5 in üftätyren unb mar Oon Seo Söurian söerfa 1625 begrünbet

morben. 7
) 9ta$beni bann beffen Sofut 1644 finberloS geftorben mar,

fiel es naefy mehrjährigem Streit mit ber ftamilic ^ürftenberg au bie

nädjfroerroanbte Weidjftäbter Sinie u. 3m. au 93olju!Slam gerbinanb Serfa

1) ©. ben STbciljettcl über (#abel u. f. ro. ebenba 71, D. 16.

2) (Sbenba 31(5, E. 28.

3) 2)er nadjträglidje $eirat3=(£ontract würbe am 24. Jänner 1657 abgefdjloffen.

©benba 311, 0. 6. ÜKarie Slntoinctte ftarb 1705 unb liegt bei ©t. Xt>oma$

in 93rag begraben.

4) ©benba 113, N. 26.

5) (Sbenba 392, D. 30.

6) ©0 oor allein mit ber SBitme be$ tJranä Äarl über ba$ berfclben jufommenbe

§eirat8gut. SSergl. ebenba 317, H. 16.

7) 2)ie befte ÜDarfteUung ber ®t\d)ii)tt biefc» ftibcicommiffeä gibt ©ebldcef,

Hrady I, 83 ff. f auf bie id) btemtt öertoetfe. ©inige 2lbtueid)ungen werbe id>

näber begrünben, wenn idj, baju fomme, bie SRidjenburg^eidtftäbter 2inie in

einem 5. Xtyik meiner Arbeit ju beljanbetn.
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(1651) als bas einjige no<^ Icbcnbe männliche ®lieb berfclbeu. Aber biefcr

ftarb fdwn am 14. ^än. 1659. £a bie SB3ttn>c Üttarie Elifabett), geb.

tfmsft), bcr ®eburt eines StfnbeS entgegenfab, fo würbe fte am 25. Qän.

1659 aunachft in bic ^errfdjafteu eingeführt.
l

) 9tls fte aber bann einer

£od)tcr bas fieben gab, 2
) trat ^ranj $arl aus ber ®abler £inic als

nächfter männlicher Erbe mit feinen $fafprüd)en ^ertoor unb erlangte aud)

mirflid) am 4. Quni 1659 bie gerichtliche Einführung. 3
) Allein bie SHitwc

erwirftc es, baß burch ein faif. Ülefcrtyt oom 16. Quni 1660 biefe Ein*

führung behoben mürbe, „weil barin etwas »orgecilet worbeu", unb biefelbc

führte bie Verwaltung weiter, auch nachbem fie fich wieber üermählt hatte

mit bem (trafen @eorg «Stephan üon Stürben. 4
)

Die Gabler £inie üerjichtete inbes nicht auf ihre SInfprüche, fouberu

braute alles gerbet, um ihre 33erwanbtfrf)iift mit bcr töidjenburger fitnic

nachaumeifen. ») darüber ftarb aber granj ftarl, wie mir mtffen (1663);

bod) nahm nun bie 2Jhitter grang SlntonS bie ©adje in bie ftaub, unb

fo fam eS enblich am 21. Dctober 1669 $u bem Urthcil beS größeren

ttanbrechts, welches ju ©unfteu Jrans Antons entfehieb. darauf hin würbe

bann ÜRarie Eleonore als ÖeooHmächtigte beS <SohncS Anfang ^ooembev

in 9tid)enburg u. f. f. eingeführt.
0
) 3)abei mußte bemalt angeweubet

werben, weil ftdj bie (Gräfin ©ürben bem Urtheil nicht fügen wollte.

©egen Enbe beS Q. 1670 übernahm enblich Srang $lnton fclbft bic

Verwaltung feiner (SKlter.
7
) %m 11. Sluguft 1672 oermählte er fid) mit

Subowifia ftnna oon 9flontecuculi.
8
) Von Veränberuugen in feinem |>crr-

fchaftS«S8eft& ift wenig 51t oerjeichnen ; baS wid)tigfte iftwoljl, baß er 1684

burd) gerichtliches Urtheil einige Dörfer wieber erlangte, bie 1656 von

1) üanbtafel 113, L. 37.

2) SOtaxia £berefta (ftarb jung). — 2)a3 erfte $Finb war ftrancteca töofalia, bic

1706 baS ftibeicomntijj erbte. ©. unten.

3) Ebenba 113. M. 1.

4) Ebenba 628, B. 3 unb C. 8. - 113, M. 17.

5) 3)afc ber 9ßad)Wei$ fdjwer war, jeigt ba3 Ccrjetrtytttü bcr Belege, bie 1664 bei

ber Erneuerung ber Älage beigebracht würben. Watt gab ba 3. Ü8. aud) (£r;

trade auS ber böbmifäjen ßb^nifa (alfo §ajcf) unb bem 9Jfübri|cben Spiegel

(öon ^Saprocfi?).

6) fianbtafel 739, C. 3 unb 115 A. 14. $ie töei?ifton$nage würbe 1672 abge

wiefen; ebenba 692, B. 28.

7, Sormunbfd)aftS=Slbbanfung. fiattbtafel 264, J. 8.

8) Ebe*Eoutract ebenba 381, N. 2.
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bcm töidjenburger Bcfifc abgetrennt worben waren. 1

) $a& er feine #u*

fäufe madjte, erflärt ftd) öoflftänbig aus feinem Sebeu. (Sr war Silomat

geworben unb gieng als ©efanbter nadj ©Manien, Stänemarf unb ©djweben,

£ollanb, enblidj 1699 nadj Benebig, wo wir iljn nod)@nbe 1703 finben.

©tets war er beftrebt, alle anbern ©efanbten burefy ben ©lang feines

Auftretens gu Uberbieten, unb fefcte babei aus (Sigenem bebeutenbe Summen
gu. $)eSljalb mußte ifmt aud) 1701 fämig ßeopolb bie Bewilligung

erteilen, auf baS Jibeicommifc eine @umme Don 20000 fl. aufguneljmen,

eiuerfeits um eine ©djulb oon 8000 fl. infolge öon Auslagen für bic

Benebiger ©efanbtfdjaft gu tilgen, anberfeitS gum Neubau ber üerfatlenen

$ominicaner'#irdje in ©abel. 2
) (£ine Anerfennung ber fielen Berbienfte

war eS auefy, ba& iljm ber ßaifer am 10. Quni 1701 bie SBürbe eines

Oberftlanbmarfdjalls übertrug. Diefelbe Ratten bis auf ben breifjigjäfyrigeu

Äricg bie Herren bon Sifca innegehabt, bann war fie auf £eo Burtau

Berfa übertragen worben. s)iad) if)m war bie Sürbe an bie £raut*

manuSborf übergegangen, gulefct Ijattc fie $ermann ftafob ßgerniu befleibct,

ber aber jefct Oberft*£aubfwfmeifter geworben war. 3
)

$>ie neue BJürbe war erblidj üerlieljen worben. Allein grang Autou

war finberloS, unb als er am 24. April 1706 gu 2Bien ftarb, erlofct) mit

ifjm utct)t bloß bie (Gabler ßinie, fonbem baS gange ©efdjlecfyt ber Berfa

öon $)uba im üttanneSftamme, wenn Wir fcon ben im AuSlanbc lebenben

9iad)fommen ber proteftantifdjen Sinie abfegen.

Qn feinem £eftamente toom 18. April 1706 batte grang Anton

gunädjft »erfügt, baß er neben feinem Bater bei ben ^Dominicanern in

®abel, u. gw. in ber £rad)t berfelben, begraben fein wolle. — @iue feiner

©cfyweftern war woljl nodj am Seben; allein biefelbe war Oberin bei ben

Urfulinerinen öon ®t. Anna auf bem §rabfdjin. ftrang Anton fefcte alfo

gum <£rben feines Attobial*BermögenS feinen «Stiefbrnber Anton oon Mofttfc

ein, einen @oljn aus ber gweiten @^e ber Sflutter grang AntonS mit $>anS

Hartwig oon ^oftig.
4
) — $)aS gibeicommifj bagegen fiel jefct, nadjbem

1) ^öm(icf) bic ©örfer Aurjetifc, 2>n>afatfa>n>i$ u. ,3afabe, roeldje bamalS mit

$>enföaft Straft an baS Biätfam ßöntggräfc toerfauft luorben toaren. (Sbcnba

712, G. 15. Berfauft tjattc granj Anton 1676 ba3 Berfatfcfce $au$ auf ber

Äfetnfeite $ragS (ßaroteliterflaffe) unb 1677 einen öben £of in fcoftthuij.
-

(Sbenba 392, C. 1 unb 393, C. 24.

2) ©benba 468, H. 30.

3) ©benba 555, Q. 5.

4) Sanbtafel 274, F. 18. Bergl. 118, K. 15. ©mfüfrung beS trafen SRoftifc in

©abel u. f. tt>. (3. Aug.)
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ber SWanueSftamm gan$ erlofdjen mar, olme Söiberfprud) au JrauciSca

töofalia, bic erftgeborene £od)tcr bes SolmSlaro fterbinaub SBerfa, bic

1609 beu Vnfprüdpn beS $ran$ Änton fyatte n>etd>en müffcn. <5ic mar

»ermaßt an Söilfyelm fttnSftj.
!

)

^liscef f en.

Wann ifl Me 5taM plan beittfdf geworben ?

@tnc ©tubtc Don Dr. JtUdjatl Urban.

@S ift eine beliebte SKet^obe ber tfd;ed)ifc^eu ®efdn'djtsfd)reibcr, bic

Sctvofwerfdjaft ber jefcigen beutfdjen ©täbte unb üDörfer tu SBöljmeu redjt

lange als ber tfc^erfjtfcfym Nation angefjörig barpftellen. Äffen üoran

marfcfytrt ffranj ^ßalacfr). <&o fagt er in feiner' ©efdjidjte üon ©öfmtcu

(in. 2. @. 42): „3ur £eit ©enteis IV. (1378-1419) unb uod) fpäter

mar $umal baS Sanbüolf im SBeften unb Horben üou SÖöfjmeu, 3. 95. um
$>oftau, Grimberg, £ad)au, $Ian, 2Tcpl, Sfjeuftng, SÖudjair, Duppau,

#aaben, SBrüj, £epli$, Muffig, S$öljmifdj*ßeipa, ®abel, fotote in allen üon

ba nadj bem $nnern beS ßanbeS $u liegenben ©tobten unb Dutfdjafteu

nodj gang böljmifdj; bie ®ermanifirung ber genannten unb anberer

meljr lanbeinmärts gelegenen ©egenben unb Orte erfolgte erft gröfjteu*

tljeils burdj beu breifjigjä'fyrigen Weg unb feit bemfelben."

Dem ift nidjt fo. Die ©ermamfirung ber je&igcn @tabt pan (unb

ttjeilmeife aud) ber umltegenbeu Ortfdjaften) begann bereits ju (£nbc bes

XIII. QaljrljunberteS unb trat §u (Snbe beS XV. 3<aljrf)unberteS tooll*

ftänbtg burdjgefüljrt.

bereits im Qafjre 1251 (13. ÜÄärg) überträgt &önig Söenael üou

23öijmen bem Älofter SBalbfaffen baS ^atronat ber Äirefyc in $lan (jus

patronatus ecclesiae in Plan Pragensis dioecesis) 311 feiner unb feiner

<£emaljlin ftunegunbis (Seelenheil
8
) $)afj bie beutfdjen Sftöndje beS Älofters

SBalbfaffen es mit ber GKnfiiljrung ber beutfdjen ©pradje als Umgangs*

fpra$e in $lan ernft nahmen, unb baß fie besmegeu t>ier auf heftigen

SSBiberftanb fttefjen, bemeift, bafj 83ifdjof $oI)amt III. üou $rag mit

föefcript üom 16. 2ttära 1275 alle 3ene mit ber «Sentenz ber (Sjcommu*

1) 2>ie ©inffibrung erfolgte am 7. 3Rai 1706. (Sbcitba 118, K. G.

2) Monumente Egrana, I. 1. nr. 218. — Qsrben, Regest. Boh. I. 1266, 8. 587, y

Digitized by Google



— 108 -

ntcotion unb be« Unterbiete« belegte, weldjc bic bort lueitciibcu sJWöncb,c

am ruhigen ©eftfce fnnbern wollten.
1

) #ur ©efräfttgnng be« ©djufce« ber

beutföen Sftbnfy in «ßlan erneuert Ottofor am 12. (Sept. 1275 ben

«rief feine« ©ater« SBenjel betreff« be« *ßatronat« bafelbft,*) weiter ©rief

am 23. £ec. 1290 oon (Stotrfdjaß, Ouarbian ber flttinortteu 311 (Sger unb

$eiurid}, Pfarrer unb ©omtur ber ©riibcr be« beutfdjen $aufe« cbenba,

ff tran«fumtrt unb oibimirt würbe".3
)

3(m 29. ©eptember 1281 bestätigt ber ^ßrager 93ifdt)of $obia« beu

ftlerifer ©iegfrieb, ©ofm be« ebleu Sljunrab ton *ßau(«torf, ben iljm ber

9lbt bc« Softer« SBalbfaffen $unt Pfarrer ber flirdje in *ßlau präfentirte,

ba biefe 311 fltedjt erlebigt ift, al« folgen.
4
) £>ie „©bleu Don <ßaul«borf"

aber waren ein anfefjnlidje« beutfcfye« ®cfd)led)t, unb wenn ein '©eutfdjcr

üon folcfy üornefymer (Geburt bereit« um biefe 3*it Pfarrer öon pau
angeführt wirb, fo mujj bic ®ermanifirung ber Stabt unb Umgebung

im tooHftcn £uge gewefen fein. $n biefe £eit fältt audj bie ©rüubung

bor iirfprüuglid) beutfetyen Dörfer ©toefau, @tiebenreutb„ ^eittgenfreus unb

auberer Orte mit rein beutfcfyen tarnen. <3o fcfjeuftc Ulbert ©eeberg am
17. geber 1290 bie (Sinfttnfte bon 5 SWarf in feinem Dorfe ©toefau bei

Zadjau (in villa mea Stockeich, pencs Tachawe sita) ber tirdje 0011

©albfaffen 311m £>eile ber Beelen feiner ©orfafjren unb (Martinen unb

Derfvria^t, fo lange er lebt, felbft ©ewäfjr f)iefür leiften 311 wollen.
5
) $>a«

Dorf £eiligenfreu3 ^tx nafmt fo an Umfang 311, baß e« bereit« im

3af>re 1363 al« ^farrborf aufgeführt wirb. 2Bof)l wirb e« in ber be*

treffenben Urfunbe 6
) 3ugleidj al« Sljobenborf angeführt, allein Dr. s

i)t.

sßangerl b,at längft flar geftellt, bajj felbft bie ©ewolmer ber Stoben in

unb um 9Jeu}tabtl nicfyt ber tfdjednfdjen Nation angehörten,
7

) gejefyweigc

benn bic Qnjafjen ber £adjauer (Sljobenbörfer, bic bem beutfcfyen Sanbc

enge anlagen. Deutfdje (Siebelungen finb $ljoau, $>tnterfotten unb ber

heutige Üttarftflecfen ftuttenplan. ätyoau ift üon ®el)au, £iutcrfotteu uon

„hinter" unb „Dothen" = ein3eln ftefjenbe ©auerutyäufer ab^ulcttcn, welche

1) Ibidem I. 2 nr. 300 — Acta Waldsass, p. 408, nr. 730. %n biefer Urfunbe

wirb aurf) angeführt, ba& außer ber ^ßfarrfirdje in $lau eine ÜapeUe (capellam

eidem jure filiali subjeetam) befreit, unb fann ba« nur bie beutige 6t. $nna*

firdje fein.

2) Ibidem I. 2. nr. 302.

3) Ibidem I. 2. nr. 422.

4) Regest, boic. IV. 158.

5) Regest, boic. IV. 436.

6) Lib. contirm. 2. p. 20. (edit. Dr. @mler, 1874.)

7) ÜRittb. b. 33, für ©efa>. b. Deutfdjen in ©öbmen. xm. 155 u. 215.
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Deutung fidjerlttf) audj auf ßuttenplan an^utücnbcn ift. pan unb Hutten»

plan ftnb unb maren ftets an bcr £>aubeteftraf$e, bic ton Dürnberg über

@ger ins innere oon Söhnten fü^rt, gelegen unb mar <ßlan ein WlaxtU

plafc für bic meitere Umgegenb, mäfyrenb tuttenplan in biefer SBejieljuug

al$ Vorort von $lan aufeufaffen ift. $m 3af>re 1380 (18. Dctober)

»ermaßt „§ang ber oolföperger, gefe^en ju ber fotenplan" bem Softer

©albfaffen 24 ©ct)orf guter groger Sßrager Pfennige.
1

) ÜDie fl25olj3perger"

toaren ein« angefefyeneS beutfdjeö (Sefdjlecfyt. Sine rein beutfdje Anlage

aber ift bie SBergftabt 2ttidj>eteberg unb iljr 23orort ©afcfyagrün. flflidjete*

berg rotrb urfunblid) jum erftenmale im Qafjre 1506 genannt. 2
)

3fd) Ijabe meiter unter gütiger Uftitljilfe be$ üerbienfttootteu Slrdjn'oarS

ber @tabt @ger, £einrtd) ®rabl, ba« Urfunbenmaterial bes Egerer SlrdjiüeS,

baS bie <Stabt $lan angebt, geprüft unb gefunben, baß ber 93eft{jer ber

$errfcfyaft $Ian („gu ber pan") S3ufct)fo Don 3ebergf im fr 1476 $um

erftenmale an beu 2ftagiftrat ber ©tabt @ger eine beutfcfye 3ufd)rift rietet,

bag aber com Qafyre 1479 an alle 3ufTriften, bie bon <ßlan au$ nad)

@ger abgegangen finb, in beutfdjer ©pradje abgefaßt finb. ^m 1508

ftnb Piflas ©urr öon Ottengrün unb fein ©ruber ©ebaftian §auptlente

ju $lan. 3fm Qa^re 1533 ift (Simon ©agner Stabtridjter, im $al)re

1536 Ulrid) ®oefc Amtmann, im 3af)re 1539 £ufa# 3aber @tabtrid)ter,

im $af)re 1567 £ierouimuS $erflofc Stabtridjter ju $lan unb ftnbet

fid> and) toeiterfyin fein tfdjedufd) ftingenber Warne in btefcu ober anbereu

Urhtnben angeführt.

Qm ^afjre 1591 maren Sürgermeifter ber <§tabt ^ßlart : „$an$

$>aufling, Qoacfyim SIeinfyempcI, SBctt ©alter unb Stomas ©ia^art." (£in

©rabftein, ber Ijeute nodj an ber nadj ©üben gelegenen Slujjemoanb ber

Sßfarrfirdje leimt, füt)rt bie Umfdjrtft: „"&. 1595 ben 9. (September 93er*

fcfyieb in ©Ott ber ©rbare £b,oma$ <§id)art alliier, bem ©Ott (Sin frbt)*

lidje Äuferftefjung perlein,e."

Sil« töectoren ber planer <3djule merben uns genannt: Sßon 1593

an ftrana ©arifö, 1598 9lbam Seinmaun, 1601 ftoQann 3toölfer, 1604

3o§. Sllbertt, 1608 £f>eopl)il fcre&lcr.
3
)

1) 3Httt&. b. 2*. für ©efefc. b. SDeutfäen in ©öbmen. XXI. 169.

2) ©ternberg: SDic Söergroerfe S3öbmen8, I. 260.

8) 3u bcmerfctt toüre nod), baft bereite im 3<*bre 1571 bic ©infübrung ber pro«

teftantifdjen Religion in $Man unb ben umliegenben Orten ganj burdjgefübrt

mar unb wenn bamal3 uoa^ etnjelne Xfcf/ecben l)itv gelebt ^aben fotlten, biefe

ftdjerlid) in biefer 3eit ber fefr/arfen ©ermoniftrung ben ©tob roeitergefefct

baben »erben.
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£>ie im $af)re 1530 (24. 3uni) am £age ftotjanniS be* StäuferS

üon $eter, Söeiljbifdjof gu töegenSburg gemeinte fogenannte Calenberger

fatoelle, neben ber ^farrfirdje gelegen, enthält eine beutfcfye ttuffdjrift.

Bor mir fjängt bie *ßfyotogra&b> eine« ßpitapfnumS, baS an« ber

®t. ^eter unb $aulsfird>e ftammt unb je&t im 93cfi^c eine« planer

Bürgers ift, unb folgenbe «uffdjrift tyat: „«nuo 1563 ift Gfjriftina ben

12. fcfctember: ®at?tb nnb SWoriq ben 9. nouember: Qoljann ben 16.

9toobr: SWattyeS OrtmanS üttariana feine« ©fjemeibS <g()elei|)tlidje finber

in ßfjrifto ©ellig @ntfklaffen."

9iodj oiele Imnbert anbere Belege ließen ftd) anführen, baß bie

©tabt $lan triel — oicl früher gauj beutfd) gewefen ift, als fte Sran$

<ßalacft) in feiner Befangenheit als beutfdje <Stabt in feiner ©efdjidjte

Böhmens anführt.

§aQen äßet ^frieblanb unb fimgeßung.

3)titgett)cilt üon IrrMmra* tytmas in fcanmoafo.

. 7. »te Eliten bei JFneManb.

$) i e Belagerung b e S <S d) l o f f e S.

ÜDa bie Herren oon Biberftein, bie Beft&er beS ©oMoffeS Jrieblanb

unb ber weiten Sanbfcfyaft um baSfelbe, geinbe ber $>ufiten tt>aren, fo

famen biefe aud) in baS „Srieblänbifdje" gebogen unb richteten auefy i)ier

Berwüftungen an. £)ie (Sage behauptet fogar, baß gofyann 3i$fa,

Flitter oonStrocnow, felbft Ijier gewefen fei unb baS <Sd)loß ^abe

belagern lafjen. SllS jebod) bie Belagerung ungewöljnlidj lange bauerte,

ließ fid) — tt)ie bie (Sage weiter er^ä^lt - ber blinbe £ufitenfiif)rer bis

an ben gelfen führen, auf bem ftdj baS <Sdjloß ergebt. £ier Köpfte er

mit feinem (Stabe an baS ©eftein, unb bann f&rad) er: „Äinber, biefeS

<Sd)loß ift uidjt oon üflenfdjenfyanb erbaut worben unb wirb aud> nidjt

oon 2J?cnfdjenl)anb jerftöret werben, wir Ijeben bie Belagerung auf!" Unb

fo würbe beim baS ©djloß oon nun an in föulje gelaffen.

Umfo fdjlimmer Rauften aber bie geinbe jefct in ber ®egenb. $)ie

(Stabt grieblanb würbe eingeäfdjert, bie ^olgburg auf bem $umrtcb

fteine bei BärnSborf, Oon ber nur bie (Sage etwas weiß, ganj nteber*

gebrannt unb bie alte ^afobsfirdje bei $>einerSborf jerftbrt. Bon ber

(enteren flehen nodj bis auf ben heutigen £ag bie oben üftauern als

beugen ber Berwüftung.
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2)ie Sage oom ^rebigtftuljle.

$cere bcr $ufiten ging man inbejj mit bcm $lane um, baS

fefte @d)lofj in grieblanb mit Sift nehmen. (SineS Jage« crfc^ien auf

bcm ©d)loffe ein frember 2flann in $riejterfleibung. @r Verlangte mit

bcm $errn toon SBiberfteht $u fpredjen ; ba biefer aber gcrabe abwefenb

war, ließ er fi$ bor bie ftreifrau führen unb erfunbigte ftdj bei ifjr nadj

bem unb jenem. $)ann Oerabfdjiebete er ftdj unb ging wieber baoon.

(Sin alter Liener, bem ber grembe üerbädjtig üorgefommen war, gab

ad)t, weldje Dichtung berfelbe einfdjlagen werbe, unb ba bemetfte er benn,

bag ber *ßriefter gegen $itter$badj ju ging, wo ba« Sager ber $ufiten

War. Sllfoglcid} melbete er c8 feiner $errin, unb biefe lieg ben $rtefter

unter irgenb einem Sorwanbe wieber aurücfljolen. $m ©djlogfwfe Ratten

ftdj inswifc^en alle Sewofyner bes <Sd)loffe$ öerfammelt. Sil« bcr grembc

wieberfam, befab,! iljm bie gretfrau öon SBiberftcin, jefct burd) eine Sßrebigt

$u beweifen, bafj er ein $rieftcr fei. SWuu trat er auf einen au« ber

Sflauer ragenben ©teilt unb begann gu torebigen. Äaum fyatte' er aber

ben -Warnen (Rottes auägeftorodjen, fo ftür$te er aud) fdwn unter einem

^antmerfdjrei $u SSoben. (Sleidjseitig falj man eine fdjwarje ©erlange

entweihen, bie iljn mit il)rem SBifj oerwunbet fyatte.

©elbftoerftänbltdj war alle $>ilfeleiftung Oergeblidj; unter fa^merj*

Ijaften 3u^utl9eu QaD Der f^lfc^c ^ßriefter ben ®eift auf. 2lu$ feinen

papieren erfalj man beutlidj, bafj er ein ©toion ber ^mftten gewefen war.

ÜDer ©tein, auf bem er fyatte örebigen wollen, ^eigt jefot uodj ber „$re*

bigt^t".

$>a$ flttarienbilb oom #aagbergc.

5)em ©cfyloff e gegenüber ergebt fid) am Unten SBittigufer ber § a a g*

berg, beffen norbweftlidjer £f)eil wegen ber Ärcujwegftatuen bafelbft audj

„Äreujberg" genannt wirb. $)amal$, als bie £ufiten im fjriebtänbif^en

Rauften, würbe öon itmen — wie eine <5age mclbet — ein 2ttarieubilb,

bas fte an einem Saume be$ £aagberges fanben, ljerabgcfd)lagen unb in

ben $otl) getreten. Äm anbern £age fanb es ein Üftann, t)ob e$ auf

unb reinigte es. SBic er es näfjer befalj, bemerfte er ju feinem (£ntfe|jeit,

bag eS -blutete. <£r ging nun mit bem Silbe jur ©emaljlin be$ #errn

öon Siberftein unb bat fte, baSfelbe aufeubewafjren. Diefe lieg es in

einem entlegenen ®emad}e ber Surg aufhängen, wo es balb unbeadjtct

blieb. 818 föäter einmal im <5d)loffe geuer cntftanb, blieb jene« ®emadj,

in welkem baS merfwürbige Söilb fjing, öon ben glammen gänalidj öer*

fdwnt, obwohl eä fiö) in ber Mälje be* Jeuer* befanb.

Digitized by Google



— 112 —

8. Die Movmationswl.

Sie ber #emm rieh $u feinem Tanten gefommen {ein folt

$laü) bem Huftreten ÜWartin SutherS oerbreitete fid) bie eöaugelifdje

£el)re oon ©adjfen unb ber 2auft& au$ aud) über bie ©egenb oon grieb*

lanb. £)ie (Sinftebler, bie fiefy bamate um ba$ heutige $>orf ©infiebel auf*

gelten, gingen baoon; nur einer, £an$ (Smmeridj mit tarnen, floh

tiefer in ba$ (Gebirge hinein. 3U ^m gefeilte fidj aud) ein üttönch- SBeibe

lebten lauge in ber Silbnifc unb nährten ftd) nur üon ©urteilt unb

Kräutern. Hte fie fid) aber nicht mehr recht ficr)er füllten, berliefjen fie

bie ®egenb unb manbten fid) nach $oIen. 3)er ©ebirg$$ug aber, in beffen

Sälbern ber (Sinfiebler fidj fo lange aufgehalten hat, fjeifjt nach ihm ber

$)emmrich. $)urdj benfetben ift heute bie ©ifenbahn (auf ber ©tjeefe

grieblanb-SReichenberg) gebaut. $)er $emmric^tunnel ift 528 Sfteter

lang unb mar ber erfte, melier mit $)ilfe oon iainpfboljrmafdjuten r)er-

geftetlt mürbe.

$)a$ $)ufeifen.

#u Hnfaug be$ 17. QaljrljunbertS ^errfc^te über grieblaub ftath'a*

rtna, bie Sittoe 2ftelichor$ oon föäbern, ber als gelbherr Äaifer

WubolfS II. auf ber #eimfef)r au$ Ungarn am 20. (September 1600 ge*

ftorbeu mar. Katharina, eine geborene Gräfin ©erlief, mar eine ftul$e,

t)artt)ev5igc grau. Uebermutb, begleitete jeben ihrer ©dritte, 33erberben

aermalmte ben Unglücflichen, ber ir)r im Sege mar. £>a$ Oberhaupt ber

©tabt grieblaub Oerfiel auf ihren 35efcl)I ohne ©chulb bem (ödrtuerte beS

©djarfrichterS, fechaefjn ber fjer&orragenbfteu Bürger mürben ben namen*

Xofeu Dualen be3 junger« überliefert, um in taufenbfacfyer harter ihr

£)afein ju enben.

3=n biefen ferneren <5tunben ber Wotf) unb bes <Sd)recfeu3 gefd)ah

e3, bajj bie ^perjlofe eines £age£ mit ihrem ©efolge üom ©djloffe herab

jur Sirene ritt. 83ei berfelben ermartete fie eine ©djar abgehärmter grauen,

an bereu ©pifce ein ®rei3 mit fitberroallenbem $aar als gurfpredjer ftanb.

„Erbarmen, t^or^e grau, lagt uns Hrmeu $u Ztyil merben, um ©ottesroitlen

gebet ben |)ilflofen bie ©wahrer gurücf!" ©o flehte ber ©reis mit jit-

tember (Stimme, inbem er bie $änbe bittenb emporhielt. „gurücf, elenbeS

©dichter!" rief Katharina unter £)of)ngelächter unb riß, oon Qoxn erfaßt,

an ben Mügeln iJjreö Ütoffeö. $aS erfchreefte Stüter bäumte juerft h°$

auf unb fchlug bann im Sprunge mit ben #mterfüjjeit fo heftig auf bie

©trafjcnftetne auf, bafj eines ber pfeifen abfprang unb bem ©reife bie
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©tirne gerfd)metterte. £obt fanf ber Ärme unter SBehmf gu 93oben.

Katharina rig il)r töog gurücf unb fprengte auf tl)r <Schlog hinauf. SSon

nun an fah man fie nur feiten in ber <Stabt. Da« pfeifen aber würbe

gum ewigen Sfabenfen an ber Äugenfette ber SRäbem'fdjen Söegräbnigftätte

angebracht, al« ein ©ahrgeidjen unheiltooller £age.
* *

3tber nicht nur in biefer <Sage, fonbern noch in Dielen anbern lebt

ba« unfelige Stnbenfen Katharina« in ber öeüölferung öon JJrieblanb fort,

©o wirb im ©djloßfyofe in ber 9?ähe ber ©apeffe ein (Stein gegeigt, an

welchem eine ^errin ein $inb ermorbet haben fotl, we«halb ber (Stein

auc^ immerfort nag bleibt. — (Sinft fotf im <Sct/loffe eine (Sbelfrau gewohnt

haben, bie einmal alle jungen 2ttäbä)en umbringen lieg unb fidj in bem

Slute berfelben babete, um nur recht fchon gu werben. — Die ©emahlin

eine« Zitters war eine fehr bbfe unb ftolge JJrau. (Sie pflegte au« (Sitelfeit

nur <Sdmhe mit ^o^cn fcbfäfcen gu tragen, ©inft murrte fic gegen ®ott

unb brach gur ©träfe ein Sein. Die Schuhe folfen noch ^eute im (Schlöffe

aufbewahrt werben. — Dort, wo jefct ber ©chlogwächter wohnt, lebte einft

eine hartherzige Jrau, bie einen böfen ®eift hatte. 3(1« fie tobt war, fam

ber ®etft alle «benbe um Mitternacht in« <Sd)log. «uch tjeute fott bie«

noch gefchehen. — SBSenn in btefen (Sagen auch ntc^t Katharina« tarnen

genannt wirb, fo ift beren Urfprung jebenfaH« auf fie nur gurüefguführen.

Der SBorftanb ber ifto ri fch en ©efellfchaf t für bie

<ßrobing *ßofen" erfucht uns um Aufnahme folgenben Berichte«:

Die
y ,£>\ftot\f$e $e(eü7a)a(i für fcte ?rovin$ ??ofett" ^tclt am

21. 2ttai unter bem 33orft^e be« Oberpräfibentcu trafen 3 CD ^^ ihre

bie«jährige ©eneraloerfammlung ab. Ü2ach bem toon bem SBorftanbe er-

ftatteten ©ejajäft«* unb ßaffenbericht hat fich bie ®cfellfchaft währenb ihre«

gweijährigen SÖeftehen« in ununterbrochen auffteigenber Sinie entwicfelt.

Sie hat gur Qtit einen tr)atfäd)licr)cn üßitglteberftanb Don 545 ÜWitgliebern,

ber 3ahre«etat ftellt fich in ©innahme unb 2(u«gabc auf etwa je 5400 9Wf.,

unb bie Sammlungen haben bereit« einen folgen Umfang gewonnen, bag

gwei groge Limmer, welche ber (Sefellfchaft im fönigl. <Staat«ard)to gu

$ofen eingeräumt worben, bereit« Doflftänbig angefüllt fmb. Die Werth*

botlfte Vermehrung erfuhr währenb bc« toerfloffenen Qahre« bie Sibliotfjef

ber ©ejeUfchaft, inbem ihr auf 33eranlaffung be« #errn (£ultu«mtnifter«

öon ©ogler bie Dubletten au« ben preugifajen UntoerfitätSbibltoihefen

(etwa 5000 SBänbe) überwiefen würben, fo bag bie ®efammtgahl ber SBänbe

tDlitt^cilungen. 26. OaDrg. 1. $eft. 8

Digitized by Google



- 114 -

nafjc an 10.000 beträgt. #u (Sljrenmitgliebcrn mürben ernannt: ber bis*

Ijertge 33orft&enbc, Dberpräftbcnt a. £>. (SrxeHena öon ©nentfjer in

granffurt a. £)., fomie ber $>rrector ber fönigl. <5taat«ard)toe, mirflidjer

geheimer DberregierungSratlj $rof. Dr. oon <5t>bel in ©erlitt, ©ag bie

literarifdje Efyätigfeit ber (Sefellfdjaft anbetrifft, fo rotrb außer ber in

SBierteljafjreSfyeftcn Oon je 7—8 Söogen erfdjeinenben 3citf(^rift, an ber

im vergangenen Qaljre nidjt weniger als 31 $>errcn mitgearbeitet fjaben,

für ba« neue .gafjr bie Verausgabe be« erften SBanbe« einer im größeren

Sftaßftabe gebadeten 3$eröffentlidjung „ ©cfd)tdt)töqucffen ber Sßrooinj Sßofen"

beabfidjtigt. $)cr 23anb foll bie älteren Urfunbeu ber oon bcutfdjen

(Siftercienfern im Sßolenlanb gegrünbeten unb lange 3eit auSfdfließltct)

beutfdj gebliebenen Älöfter 2Öongromi$, Obra unb £onb enthalten unb

wirb einen öbttig neuen unb crfdjöpfenbcn 5(uffdt)ln§ über bie im 16. 3>at)r*

fmnbert oon ber polnifdjen »Staatsgewalt getoaltfam burcfygefüfjrte ^ßoloni*

ftrung ber im £anbe oorljanbenen beutfdjcn $löfter ergeben. 92ad)betn

früher bereite für biefeS Urhtnbcnbud) bie ^ßofener, ®nefcncr, Söarfcfyauer

Slrdnoe :c. reiche Ausbeute gewährt Ratten, tft untängft im Slrdjtü ber

@tabt Köln, toon meiner aus bie ©rünbung bcS ftlofterS Söongronrifc

erfolgt War, nodj ein überrafdjenber SReidjtfjum an cinfdjlägigen, bisher

gum großen £ljeil gänslidj unbefannten Urfunbcn entbeeft morbeti. —
Wadjbem ber Seria^t oon ber SBerfammlung einftimmig genehmigt mar,

mürbe ber bisherige SBorftanb toicbergemäfjlt. £)erfelbe fefct fid) aufammen

au« ben £>erren: Dberpräftbent ®raf äeblifc, <StaatSard)toar Dr. $rümerS,

DberlanbeSgertcfytSratf) Dr. Leisner, DberregierungSratf) ^erfuljn, 3^e*

gierung«* unb (Sdfyulran) <S!labnt), ©tabtratlj 30. Äantoromiq, (Stymuaftal*

$trector Dr. üWeinerfc, ©tjmuaftal * fcirector Wittel unb Strdjtoaffiftent

Dr. ©Urenberg. — flfo bie ©erfammluug fdjloß ftd) ein Vortrag be« be*

rühmten 79jät)rtgcn 93reSlauer £iftoriferS, $rof. Dr. SR. 91 ö pell: „lieber

bie $been Ütouffeau'S über bie ^olntfc^e SBcrfaffung", ber fo galjU

rcidfc) befud)t mar, baß $unberte feinen $la$ meljr in beut geräumigen

©aale fanben unb unoerridjteter $)tnge mieber umtefyrcn mußten. —
SluS bem 9ttitgen)eilten wirb Verborgenen, weldje SBebeutung bie

$iftorifdjc ®efcHfd)aft für baS öffentliche Seben <ßofenS gewonnen Ijat, unb

Wie mistig fie für bie innere (Srftarfttng unb Kräftigung beS in ber

^ßroüinj Sßofen oon bem ©laoentljum fjart bebrängten SkutfdjtfjumS gc*

worben tft. Daß fie besfjalb oon ber poluifcfyen treffe befämpft wirb,

tft wofyl erflärlidt) ; in welcher Seife bie« jebod) gefcfyiefjt, bafür möge

folgenbeS als Söeifyiel bienen. Qu ber an ben Vortrag SKöpellS ftd)

anfdjlteßenben ^wanglofen Bereinigung ber ®efellfd)aft fprad) ^rofeffor
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Dr, ütöpefl in ber ©rwiberung eineö auf ifyn oon ©eiten be$ Ober*

präfibenten (trafen ßeblifc aufgebraßten SlrinffprucfyeS ber £iftorifdjen

®efeflfdjaft feine greube über bie btf^ertge £ljätigfeit ber ®efeEfd)aft in

wannen ©orten auf. ©enn er audj bei ben $olen oielfadje $(nerfennung

gefunben Ijabe, fo babc er bodj nie feinen beutfdjen ©taubpunft Verleugnet
j

in nationalen fragen gebe es nur entWeber $)eutfdje ober rßolen. $)arum

fjabe er fid} gerabe gefreut, bafj ftcb in ^ßofen bie Deutfdjen $u einer

fytftorifd)en (Sefeflfdjaft aufammengetban hätten, unb ebenfo freue er fidj,

baß biefelbe eine ©efaljr, an ber mitunter bie prot)in$ia(gefcf)id)tlidjen

Vereine franfen ober ju (Srunbe geljen, nämlid) bie SUtype be$ ftilettan*

ttemuS oermieben Ijabe. — Diefen £oaft gibt nun ber „Dziemrik Pozn."

in feiner Kummer oom 25. Üflai wieber, unb jwar in birecter 9tcbe, aber

fo cntfteHt unb oerbreljt, ba& genau ba$ ®egeutb,eil Ijcrauffommt. £)anad)

ffätte $rof. mpeü bie ®efellfcf)aft gerabe^u ber tenbengiöfen ©nfeitigfeit

gerieben unb fie gewarnt unb ermahnt, nid)t mebr bem SBorbitb ber oft«

(Weft*) preufjifdjen $iftorifd)en ®efellfd)aft (bie er, beiläufig bemerft, über*

fjaupt gar nidjt erwäfjnt Ijcit) fonbern lieber feinen ^ßfaben ju folgen. —
2ftit folgen SJHtteln Wagt bie polnifdje treffe 511 fämpfen! Um eine oon

ifyr gesagte (Sefettfcljaft au oerbädjttgen, fct)eut ftc ntct)t baoor aurüä, einem

angeblich oon ihr IjodWereljrten beutfdjen beinahe adjtaigjäfyrigeu ©elefyrten

Söorte fälfdjlidj in ben SRunb gu legen, bie geeignet finb, benfelben in ben

klugen feiner eigenen Nation auf baS empfinblicfyfte berab$ufe$en. $)a$ Urtt)ctl

über eine foldje $anblungSmeife ftd) ju bilben, überlaffen mir bem Scfer.

2>te X. Herren SRitgiieber werben erfu^t, alle für ben herein

beftimmten Sertljfettbwtgeu, (Mbbriefe wie ^oftanweifuttgen aur WttmtU

bung toon 3mmgen an bie Wbreffc be« #errn Dr. (Suftato & Stoube,

?. t UniuenltatS^rofeffor unb ©efiPftSleüer bef Sereüte«, $rag, f. I

naturwtffcnfdjaftlidicS 3nftttut, gelangen au loffen.

9ieu befefct würben bie Vertretungen in 2 c i t m e r i £ mit £errn

JÜDr. Sifljelm (MüföW (Sbler 0. (Slbwart, Slböocat; in Ärummau
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mit #errn granj 23üd)fe, JÜDr. Äböocat; in ^ßoberfam mit $>errn

3oIjamt $übl, f. t ©e$trf3geric$t8««bjunft.

Der ötbliotljef mürben luertljtoou'e ©efdjenfe übermalt:

Stu* bem 9todjlaffe beS £>errn föidjarb 9tttter b. fcofcauer in Sßrag.

Die (Ernennung ju (Efjrenmitgliebern au« Stnlajj beS 25jftfjrigen

SöeftanbeS be$ Vereine* ift im Söeridjte über bie abgehaltene geftoerfamm*

lung (pe^c öogen 2, ©eite 24) erfidjtlidj.

©eft^Ioffen am 9. Huguft 1887.

CrbcntH^e ättttgliebcr:

SSerc^rli^e fcifdjgefellfdjaft „JMbettt(i(je 3Jiet(l»0e" in ftöcpfc.

£err 3$eet SEfycobor üon, Beamter in Äomotau.

Söblicfyer 35e$uftsausfa)n§ in föeidjenberg.

#err Sfranbaer Stbam, f. !. SluScultant in $oberfam.

„ Stotftett 3ofej)I), 23ud$alter in *ßrag.

„ goxftev gerbinanb, f. f. Dbcrlanbe$geridjtS=$icepräfibent in $rag.

„ $a6net granj, f. f. S3erg*Dbercomnüffär in flomotau.

„ ^ttfd) SDtoj, SKafdnnenfabrifant in ®#an.

ii <£ttflfet SuliuS, JUDr., «bbocat in ftomotau.

„ ?aanbt QuliuS, 33ud$änbler in ßomotau.

ii Puffet Sodann, SöanffiliaMfcmgent in Seitmerifc.

„ fluttet tarl, ©ifenbatymSeamter in £eitmerifc.

» Ifaetgfe* üBcnael, faif. fön. OberIanbeSgeri^t«*9lie^nung«*9iet?ibent

in $rag.

„ Dr. $uar£ Üftaj, töebacteur ber „Deutfdjen 3eitung" in ©ien.

„ %\§Ux £arl, $rof. ßanb. in $rag.

„ fUtfö)ef $aul, ©parcaffafcerroalter in ßomotau.

„ yofßmamt öon SBolfmar ftaxl, jur. cand. in $rag.

„ 3&ete Sranj, ©tabtbedjant in Muffig.

it. I. £ofbud)bru<!erei H. $aafe, ^rog. — €<Ufioerl»|.
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b$4it|b kr J)mtl$t|mt in |iü|mfn.

töebigtrt uon

J)r. jüniöurig jSdjffcsmgc!;.

8c(J^unb3»an3ijjftcr Sahrcjaiicj. $mitrt |>eft. 1887/8.

3?on IV. Cuöroig £dj!efinöfr.

Der Scjrcr.

fam im £>erb|te beö Jahres 1853 al5 ©d)üler au ba§ Prüfer

Obergrmtnafium. Die Otcr erften ®rjmnafialclaffen t)atte id) in ttommotau

beflißt. Scibe ©rmmaften waren bamals nod) ©rbenSgrjmnaficn. Die

©rünbe meiner WuSmauberung oon ben $ommotaucr (Offeg) Giftercienferu

jn ben SBrüjer ^iarifteu mögen t)icr nnerörtert bleiben. 3$ t)abc alle

Urfadje, beiber Drbeu in inniger Danfbarfeit eingeben! 311 bleiben. Selbst

Schulmann, weife id) bie ©tärfen nnb Sdjmächen meiner ehemaligen

Seljrer red)t wof)l 311 beurteilen, unb e3 märe uerlocfenb, auf 3>crgleid)c

unb (singelhetten einzugehen. (Sine paffenberc (Gelegenheit wirb fid) l)iefür

bieten. Qm Allgemeinen fei nur bemerft, bajj Giftercieufer, wie ^ßiariften

nad) feftfteljenbcn ®runbfci£cn ben ^Betrieb be§ Unterrichtes leiteten, unb

eS bei ilmen unftdjeres Umfyertavpcu unb ^erfudjen nicht gab. Der

feit bem Qafjre 1849 iwrge-äetdmetc Stubtencutmnrf üou 33oni§ mürbe in

ftommotau mie in SBrüj uou geidjidten £)änbcu $ur Durchführung gebracht.

Die Einführung be$ JachlebrerfrtftemS bot gemiffe 3d)Wierigfeiten, welche

bie trüber ber frommen Sdjulen letdjter 311 übermiuben oerftauben, al«

bie üftöudjc dou Offeg. 3Baren bod) erftere feit jeher au3jd)lief}tid) Schul

männer unb uerfügten in ihren sahireichen 35otf^=, öatetn- unb Ütcalfdjulcu

über ein reichhaltiges ßehrcrmatcriale jegltdjer gadjbilbung. Die Sifter-
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cienfer fafyeu fidj auj einen flehten $reig verfügbarer Äräftc befd)iänft

unb mußten ftdj> ihre £iftorifcr, SNathematifer, ^^fifer unb SKaturfuftorifer

erft ^eraubüben. $)en SBortljeil aber befaßen fie tüiebcr, baß fie fid) jur

93efefcung ihres einigen ©tymnafiumS bie gcetgnctfteu Gräfte auäfuchcn

fonnten, währenb bei ben ^iarifteu* ein jebeS OrbenSmitglieb in Söerwen*

bung gebraut werben mußte. Unb fo ftanbeu beim an beiben ©acuten

neben Sehern erfteu langes ÜRittelmäßigfeiten gewöhnlichen Schlages in

töeih unb ©lieb. $a£ fott fein Vorwurf fein. @3 beftanb biefeS 23er*

^ältntg au allen 3«ten au allen Schulen aller Sänber, e3 befte^t heute

noch unb wirb auch in ^ufunft befielen. üttan muß nur geregt fein unb

vom Sehrerftanb nicht baS Unmögliche erwarten. Treffer unb bieten gibt

e$ eben in allen Stänben ber menfcf>lichcn ©efellfchaft.

5tn ben oberen klaffen beS SBrürer ©nmnafiumS wirften in ben

fündiger fahren mehrere ße^rer von gan$ ungewöhnlicher Begabung.

3)er 9ftatljematifer unb $h^er 3fi&vi* SS o igt, ber ctaffifdje ^^ttolog

Wibrecht unb ber #iftortfer 2öen$el 3a<h<*ria$ Steffel waren %t*

lehrte im wahrfteu Sinne bcS SöorteS unb Ratten einer jebeu ^>ott)fcr)ute

jur Sterbe gereicht. 3)iit bem reichen Schate ihrer grünblichen 5adj*

fenntniffe aber vereinigten fie bie feltene Äunft einer erfolgreichen, ben

ißerhältniffen angemeffenen Sehrthätigfeit. Unb was ich nicht als ba£ ©e*

rtngfte aufchlagen will, bie brei gelehrten Schulmänner — felbft voll*

enbete eble ©halftere i
cocv m -feiner ?lrt — fetten es ntc^t bloß auf

baS SBiffen ber ihnen anvertrauten Qünglinge abgefehen, fonbern auch auf

baS können unb Sollen berfelben. Sie waren nicht bloß Sichrer, fonbern

auch <£rjieher im beften Sinne beS SöorteS. SBcitauS am wirffamften

aber auf bie ©haraftcrbilbung feiner Schüler gcftaltete ftch bie STf^ätigfcit

Steffels, unb feine erziehliche Einflußnahme auf bie ftubierenbe Qugenb

blieb für biefe bis in bas reife 2ttauneSalter eine nachhaltige unb unoer*

wifchliche. Deßwegeu fvrid)t mau in engeren freifen Oou einer Schule

*ReffelS, bic er herangeaogen, nicht fo fehr mit ffiücffid)t auf bie oon ihm

vertretenen ftachgegcuftänbe, fonbern Vielmehr auf bie burd) ihn gewon*

neuen abgeklärten £ebenS= unb SÖeltanfchauuugcn.

$u gleicher $cit mit mir war ein üflitfehüler von Äommotau nach

93rü£ überfiebelt. Sic ftaunten wir, als wir bie erften ®efd)ichtsftunbcn

OteffelS hinter uns hatten. Selch' unbefannte Seit eröffnete ftch ba unferm

befchränften ®efichtsfreifc, welche reiche Sülle neuer Qbcen ftrömte uns

entgegen, welch' freier ®eift athmetc aus jebem ©orte bes SefjrerS, welch'

bcawingenbc 23cwciSfraft ergab ftd) aus bem fein geglieberten ©ebanfen*

gang, unb welch' feltfamcr tfauber lag in ber eblcn einfachen Sprach*
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unb Vortrag«weife be« töcbucr«. So juug wir waren, wir füllten c£

balb, ba§ wir oor einem ganj ungewöhnlichen Sefjrer ftauben, ber unfere

oolle Verehrung in Shir^em eroberte, eine Verehrung, bie ftdj sur Siebe

unb Vegeiftcrung bei Dielen feiner Schüler fteigerte.

Steffel« Sehrmethobe in ber ©efchichtc war eine fct>r einfadje. (Sine

halbe bi« breioiertel Stunbe oerwanbte er auf beu Vortrag, ben föeft

Sum prüfen. iKacl) «bfchlufj einer gewiffen *ßeriobe »erhielt er un« $ur

Sieberholung unb 3ufammenfaffung größerer Stbfdjnitte unb eublich be«

ganzen Sehrftoffe« am Sdjluffe be« Semefter«. (Siegen ba« medjanif<he

üRemoriren trat er mit aller (Strenge auf. Rubelte c« fid)

immer mir um ba« Verftänbnig be« Stoffe« unb bie freie Vehanblung

be«felben. £)abei legte er große« ®ewid)t auf bie gorm, fudjte un«

an eine eblere $lu«brud«weife 3U gewönnen unb oerbefferte unermiiblia>

jebe unglücflic^e Senbung, jeben Sprach» ober Sprechfehler. So ge*

ftalteten fid) feine ©efd)tcht«ftuuöen jugleid) su einem ^öd)ft fruchtbaren

Unterricht in ber beutfdjen Spraye. Sclbft ein SReifter berfclbeu geigte

er ftd) in jebem einzelnen Vortrage als muftergiltige« , unerreichte«

Vorbilb. gcffelte un« fct)on bie oollenbete gorm biefer Vorträge, fo

regte un« ba« Sachliche berfe!6en auf ba« Qunerfte au. Da« trorfeue

(Gerippe ber Xtjatfachen in unferem 2e{ebud)e füllte ftcf> in warme« gleifd)

unb füllte fid) mit rollenbem 331ut, ba« Scfentlichc fd)ieb fidj Oom Un*

wefentlid)eu, ba« @d)te oom galfchcn, bie Saf)rf)eit oou ber Süge, ba«

Schöne oom täglichen, ba« ©ute oom sööfen. Qntincr flarer würbe tut«

ba« Verftänbnig bc« inneren ^ufammeuhange« jwifdjen Urfache unb Sir*

hing, immer beutlichcr trat un« ba« ®efe£ oou ber fortfdjreitenben (Snt*

widlung be« SWenfchengefchledjte« oor klugen ; wir lernten greube einpfinben

am Schönen, wir würben mit Siebe erfüllt $um bitten unb begeiferten

un« am wahrhaft ©rogen. Sic ber gewiffe rotbc gaben burdföog bie

Vorträge Steffel« bie ftetc Betonung ber fittltdjen Qbec in ber ©efd)id)te.

Stur bie fittlid) gute Xfjat fanb Stuerfennung, bie Verleugnung berfelben

würbe auf« fcfyärffte gegeigelt unb ber ®öfce be« Erfolge« oom Altäre

gefüllt. Der noch fo hell erftrablenbc ©lanj gar mancher gelben oerblich,

wenn Steffel feinen ftrengen fittlicheu ÜÄagftab anlegte. Sic te6t)aft er*

innerlich bleiben mir §. V. jene Stunben, in benen un« Steffel bie £t)aten

Sfapoleon« I. oorführte. Sie wud)« oor unferen klugen gleich bem Vilbe

be« 2)?aler« auf ber Setuwanb bie fleinc gigur be« franaöfifdjen Steute-

uant« allmählich 3ur blenbeuben ttaifcrgeftalt be« Selterobever« herau«.

Seid) eingeheube (Sharaftcriftif erfuhr ber ßorfe mit feiner fettenen Ver*

ftanbe«fchärfe unb unerbittlichen Sillcu«fraft, mit welch' fattcn Serben:
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fdjilbcrte er uns bcn gewaltigen ©djladjtenlenfer uub fiegreiaßen $>olfSbc*

SWtnger, bem bie 3Bclt bulbigenb 311 güfjen lag. Unb bod), fo führte

SReffel jum (Sd)luffe au«, war bicfer aujjerorbeutlidje Sftenfd) fein großer

3)?aun. „3^ ja» in ber £bat, benn $ur wahrhaften Ghbfee fehlte ihm bie

fittlidic Unterlage." Unb als üteffel bie Söegrüubung für biefe feine 9luf^

faffung oollenbet hatte, waren mir alle üon ber Soweit bcrfelbcn tief

überzeugt, unb fo mancher unter uns, ber fid) aus bamals noch oft

gelefeneu üolfSthümlid)en, aud) in ben 2d)ülerbi6liotf)efcn üorfinblid)en

Sdjrifteu eine gewiffc Schwärmerei für bcn „grofjen" ^ranjofenfaifer, für

„bcn gelben oon (Slba uuo Waterloo", für „ben befangenen auf Helena"

angelcfen ^atte, fagte fid) im Stillen: „3a ein wahrhaft großer 9)tann

war er nicht."

<äb unb p, befonbers in ben oberen ßlaffen, gab uns Steffel fdjrift*

lid)c (Schularbeiten, ©ei bcnfelben hielte er fcineSwegS auf bie (Erprobung

ber Starte unjereS ®ebäd)tmjfeS unb SleijgeS ab, fonbern auf eine prü*

fung unjereS 5>erftänbntfjeS beS pragmatifd)eu ßufammcnhangeS, unferer

gäfngfeil in ber Söebaublung beS ^iftorifdjen Stoffes ju parallelen unb

Analogien ober unferes Vermögens in ber felbfteigenen Sluffinbung beS

GaufalncruS fd)einbar innerlich nicht jufammenljängenber (Sretgniffe. Qu
gang äl)itlid)er iRicbrung bewegten fid) bie in jeber Stnnbe oon Reffet üor=

genommenen münblidjen Prüfungen, bie fid) fcfjr oft $u Untcrrebungen leb*

bafter tftatur geftaltcten, wobei ber£ef)rer oft größeren $luSeinanberfe£nngen

ausholte, mitunter aud) einen auniutl)eubeu ."pumor üerrictb, ber manchmal

feinen 9lnlajj oon einer ungcfdndtcn Antwort nahm, aber niemals oale^te.

3n ben beiben oberfteu klaffen beS ®rjmnafiums genojfeu wir bei

)Kcffcl aud) bcn Unterricht in ber beutfdjcn Sprache. Durch benfelbeu

würben wir bem geliebten 2ef)rer nod) üiel näher gerüeft. Sir batteu

nun ftatt einem jwei SieblingSgegenftäubc uub wußten ntdjt, weld)em üon

beiben wir ben SJorjug einräumen füllten. Den Sdjwerpuuft beS Unter*

ridjtes verlegte befiel in bie tfeetüre unb ben Sfoffafc. 28ir lafeu üiel,

aber uad) ftrenger Auswahl unb feftem plan, foweit es baS iWo$art
?

fd)e

Üefebud) ermöglichte. #uuäd)ft hielt unfer Lehrer üiel auf ein gutes Saur*

lefen, wie er benn felbft fel)r gut, uub wenn cS galt, ergreifcnb 511 lefen

üerftaub. s
)(uf Declamiren legte er feinen 2öcrtf). Qd) erinnere mid) nid)t,

baß wir jemals 51t bemfelbcn angehalten worben wären. Sin ber §anb

ber Sefeftiide würben wir in bie ®ef)eimniffe beS WegelwerfeS einer guten

s$rofa eingeführt unb r)iebet tteffing in ben Sttittelpunft geftellt. 3Jiit

eigeutlid) ®rammattfaltfd)em würben wir wenig geplagt. Dagegen fanben

bie ®cic§e ber fprad)lidieu IS'utwirflung mit Slufuüpfuug au ältere gönnen
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genaue (Erörterung unb würben ftete Uebungen tu ißegriffsbeftimmungeu,

Smior.nmen, Ableitungen, wo fid) (Gelegenheit ergab, aud) mit £inweii§

auf bie claffifdjen unb neueren fremben Sprachen oorgenommen. &*crfung

unb (Sutmidlung eines oeutiefteu SpradjgejühlS fd)Webtc ftets ald 3^1
oor. :7iehtr)cit ber Spradjc galt als eine ber oberften Sorberuugen, roefj*

wegen grembwörter nad) 3ftöglid)feit oerpönt würben. SReffel liebte e3,

und auf fehlerhafte gügunngen, vergriffene Safjl beS AuSbrudeS im

(Gelcfeneu aufmerffam 51t machen, unb freute fid), wenn er und auf bie

richtige 5krbcfjcrung f^ittgeleitet hatte. Dabei hielt er üor feiner (Gröfje

inne. Die beutfd)c Sprache ift ein lebenbiger Organismus, ber fid) ftetig

weiter entwidelt, war ein oft Don ihm ausgekrochener ©runbfafc.

Die poetifdjeu Sejcftüde boten (Gelegenheit jur (Erörterung ber Oer*

fdnebeneu DkfyungSarteu, fowie beS ©efcnS ber ftunft im Allgemeinen.

Sic leidjt würben uns bie äftt)cttfct;cn ©runbbegriffe beigebracht, unb wie

fia^er oerftanben wir biefclben in ber praftifdjen Anmeubung 511 bcljanbeln.

Sir felbft würben angehalten, baS Sefeftüd, nadjbem es fachlich unb

iprachltd) erflärt worben war, auf feinen (Shara^^ llUD 3Bcrt^ als Did)=

tung 311 prüfen. Da« Auffiuben ber „höheren Sbec", bie Untcrfuchung,

ob bie äußere Jornt bie „ciüfprechenbe", bie Qbee bedenbe, fomit gefallenbe

ober jd)öu fei, würbe unter Auweubuug ber fofratifdjen ÜRetbobe unferer

Selbfrthätigfcit überlaffeu. üöei biefer äufcerft werthoolleu geiftigeu Uebuug

erfreuten wir und beS gewonnenen (ErgebuiffeS, aud) wenn biefcS mandjem

oevfificirten unb gereimten Sefcftücfe bie h^oorftecheubcu *JDterfmale beS

SefenS einer wahren Dichtung abfprad). Die ÜBefttmmung ber Did)tungS'

art felbft, bie Auffudjuug befonberer 5ormfd)önheiteu, beren $lbf)ängigfeit

oom Stofflichen u. bgl. bilbeteu bie weiteren (Gegenftänbe ber überaus

anregenbeu unb bclchrcuben Uuterrebungen beS Lehrers mit feinen Schülern.

Der literai'hiftorifche Xfyil pcö Unterrichte« fdjlojj fid) naturgemäß au bie

äeetüre an. SRefjel zeichnete aber nur in großen Strichen bie bebeuten*

bereu ©eftalten unb Sdjulen unferer Literatur. (Er ließ fid) nur ungern

auf bie ftritif oon 3öcrfen ein, bereu Äenntuifc ober SBcrftänbniö er über*

haupt nid)t bei und oorausfefcen founte.

Die Pflege beS fchriftlidjen AuffafceS betrieb Steffel nach einem wohl*

burchbad)ten platte mit ernftcr Strenge unb bem feiufteu 2$erftänbm§.

©ewanbujeit im AuSbrude, Angewöhnung einer einfachen unb natürlid)en

Sprache, ftrenge Beobachtung ber fpraajlichen ®cfefcc unb ber fleinften

©rforberniffe ber äu&cren ftorm, ber ütechtfehreibung, fowie ber ^eicheufe^ung

waren nicht bie einzigen unb wiebtigften 3iele, bie er oerfolgtc. Jaft nod)

mehr t)anbeltc cd fid) ihm um baS tiefere (Einbringen in ben $u bear»
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beitcnbeu Stoff, um bas folgeridjtige Deuten uub bie flare Auorbuung

ber ©ebanfen felbft. Die lefctere burfte nic^t erft im Saufe ber AuSar*

Leitung erfolgen, fonbern foflte bie widjtigfte ©eifteSarbeit fein, beoor man

$ur Jeber griff. Deswegen würbe mit aller Jeftigfett bie Angabe ber

fogenanuten „Sfiaje" am $opje ber Arbeit verlangt. Diefelbe burfte

jebod) nur wenige ^auptyunfte enthalten unb nicht etwa eine ausführliche

„Disposition" fein. Demgemäß erfolgte bie SBaljl ber Stoffe nach be*

ftimmten ©runbfäfcen, nicf)t nach ^ufälligfeiten ooer nac^ beliebten lieber»

lieferungen. @ine Sammlung ber Stoffe, bie Steffel im Verlaufe feiner

Sebrthätigfeit ju |>auS* unb Schularbeiten gewählt t)at, gäbe ein für alle

*yad)männer ^ödt)ft lehrreiches 2$er3eidmi§, bas zugleich burdj feine Dri*

ginalität ben beweis liefern würbe, rote wenig fid) unfer ßchrer an ben

herfommlid)en „Schimmel" hielt, Die Söeurtheilung ber fchriftlicr/en Arbeiten

uaf)m Steffel fe^r gcwiffcnljafr. (Sr begnügte fid} nicht mit bem An=

ftreichen ber einzelnen Jehler, fonbern erläuterte burd) töanb- unb Schlug*

bemerfnngen bie 2ttangelhaftigfett beS AuSbrutfS, bie ©iberfprüche im

©ebanfeugange, ungefdnrftc ©ruppirungen u. f. w. Dabei aber lieft er eS

nicht bercenben. ©ei ber föücfgabe ber gebeiferten Aufgaben mußte eine

bcrfelbcn öon einem Schüler aus beffen Unreinhefte laut oerlefen werben,

roährenb ber Lehrer bie jHeinfchrtft oerfolgte. @S folgte bann bie münb*

lid)e ^erbefferung, wobei auch bie Arbeiten ber anbern herangezogen würben.

Das Xtyma würbe nach allen Seiten grünblich burdjfprochen, unb jeber

Aufmerffamc* tonnte pm Söewußtfein ber (Gebrechen fetner eigenen Seiftung

gelangen, ©erabe an mißglüeften 33erfud)en lernten wir am meiften. 2Bar

eS feinem oou uns gelungen, bie Aufgabe $ur SBefriebigung §u löfen, fo

entwicfelte Steffel jum Schluß ber 33efprcd)ung im münblid)en Vortrag bie

ganje Aufarbeitung oor feinen .ftaunenben ßuhörem.

AIS Wir eine gewiffe fterrtgfeit erlangt hatten, führte Steffel bie fo*

genannte „©egencorrectur" ein. Die Schüler würben in zwei ©ruppen

gctbeilt, uub jebe berfelben erhielt ein befonbereS Ztyma. Qe jwei Dom

Lehrer beftimmte Schüler aus berfdu'ebenen ©ruppen wcchfelten bie Stein*

fdmfteu, um fte $u beffern unb ju beurtbeilen. Die Arbeiten gingen

3uuäd)ft an bie Jßcrfajfer jurücf, bic berechtigt waren, bie (Sorrectur beS

2)titjd)ülerS 511 erörtern, gegebenen gallS 511 befämpfen. Dann erft erfolgte

bie ©efammtbeurtbeilung burd) ben Sehrer, welcher in biefelbe bie 35er*

beffernugen unb ©utadjten, fowie bie ©cgenbemerfungen ber Schüler mit ein»

fcejog. Selbftüerftänblich erfolgte fdjließlidj bie müubliche üBefpredjung. Diefer

Vorgang geftaltete fid) außerorbentlid) anregenb unb frudjtbar. (£r ift ja nicht

neu unb wirb bctfpielsweife an Seminaren nod> immer geübt. Die glürfltdje
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23ehanblung ber ättethobe ber ®egencorrectur ift allerbingS an eine 23orauS*

fefcung gefnüpft, bie am SBrürer (Stmtnafium jutraf. (£s bürfen nidjt

aUanüiel (Schüler in einer (Haffe fidj befinben. 93ei m'elen Schülern er*

mattet ber Seljrer ohnehin fdmn an ber einfachen 33erbefferung, unb es

fann iljm nicht noch gugemuthet merben, ftd^ in bie Sorrectur nnb (Segen*

corrcctur ber Schüler ju oerfenfen nnb bte $oppelrritif $n üben. Qch

.

meiß recht mot)l, baß and) SBebenfen anberer $lrt gegen Sdjülerfritifen

befteljen, fann mich aber hier nicht auf beren SBiberlegung einlaffen. 3er)

geftelje nur, baß id) als prafttfeher Schulmann felbft Gelegenheit nahm,

fie mit großem (Srfolgc in Slnmenbung ju bringen.

$)aS Slngebenfen ReffelS berblaßte bei feinen Schülern niemal«. $fls

mir nach abgelegter Reifeprüfung bie ^ochfdmle begogen, mürben mir

un§ burch ben Vergleich unfercr neuen *ßrofefforen mit bem geliebten

alten ßetjrer erft recht ber lleberlegenheit bes lederen in jebmeber SBegie*

fjung bemußt. S5?ir, bie mir uns ben philofophifdjen Stubien jumanbten,

fanben für it)n feinen üoffmertln'gen (Srfafc. Rejfel blieb für uns berjenige

2fleifter, ber unter allen Lehrern öon ber SBolfSfdjule angefangen bis jur

Jachfcrmlc hinauf ben tiefften Hinflug auf uns genommen, ber auch für

unfer fpätercS Seben bie nachhaltigen ßinbrütfe hinterlaffeu fyat Unb

mofjl menige unter feinen ehemaligen Schülern bürfte eS gegeben haben,

meldje nicht Oon ben mehmütlngften Gefühlen innigfter Danfbarfeit er*

griffen mürben, als fie bie traurige Äunbe Don feinem am 9. September

1886 erfolgten £injdjeiben Oernahmen.

Ser tfcbenSgang.

Mieles t?on bem, maS $ur ©harafterifining eines bebeutenben 9ftanneS

gehört, fieht bie Qugeub nicht, fie begreift fo manches nicht, eS fehlt ihr

inSbefonbere baS SBerftänbniß für baS Ringen unb kämpfen bes mitten im

fieben ftehenben unb mit ben $8irrfaleu beSfelbeu fteeitenben ÜttanneS.

$öaS mir nun in fpäterer ^ett über Steffel in (Erfahrung brachten unb mit

ber Reife ber Qahre ju beurteilen oermochten, mar nur geeignet, unfere

Verehrung für ben geliebten ßeljrer ju erhöhen, aber auch mancherlei ju

erflären, maS uns als Schülern unberftanben geblieben mar. (Sin Gefammt*

bilb feines äußerlich einfachen, innerlich aber fo bielgeftaltigen SebenS gn

entmerfen, märe eigentlich ein Alters* unb OrbenSgenoffe junächft berufen,

diejenigen aber Oon ben ^iariften, bie ihm im £ebcn näher geftanben,

fmb meines SiffenS auch fct)on bafnngegangen. 2flein fchmacher SBerfuch

ftüfct fich snmeift auf bie eigenen Erinnerungen nnb, maS ben äußerlichen

Sebensgaug betrifft, melfach auf bie Sttittbetfnngen feines Neffen G. «. Reffet,
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bes bermaligeu SdjriftleiterS ber trefflichen in Vlufftg erfd)einenbeu £ou*

riftenjeitung.

föeffel ift ein föeichenberger Äinb. Gleitete ßeute erinnern fidj noch

an baS Heine, uom grünen ^pecfensauit umrahmte £oljhauSchen in ber

Sogenannten „Wut" am Neiffenfer, oor welchem jwei ftattltd^e ©berefc^en

— „^Ibfchen" — bie Söac^e gelten. £)ier Raufte ber ehrfame Sdjneiber*

meifter ftnton Reffet, gewöhnlich ber ^C6fcf)en=ifteffel genannt pm Untcrfcr)icb

üon anberen Sanülien gleiten Samens in ber Stabt. $\\ biefem fleinen,

aber behaglichen $cim, baS fpäterl)in in frembe $änbe überging unb einem

nüchternen Steinhaufe Sßlafc machen ntujjte, feierte am 28. September 1809

intern ^Reffet bie Slnfuuft feines britten Sot)ueS, unferes 2Ben$el Zacharias.

Den tarnen beS SanbeSfcatroneS oerbanftc ber fleiuc Weltbürger offenbar

bem Umftanbe, weil er am Safttage bes ^eiligen SengcSlauS feine irbifche

Sanfbahn begann. Zacharias ift Der fpäter angenommene OrbenSname.

Der 35ater töeffel wirb als ftiller fanfter 2)?aun, bie Butter aber als eine

äufjerft thatfräftige Natur gefdnlbert. Da bie CSlteru in peinlich befcheibenen

ißerhältniffen lebten, nnb bie gatyl ber Äinber allmälig auf fünf (Söhne

anwuchs, galt es rüftig 511 fchaffen unb wader #aus 311 halten. 2>on ben

bier trübem Wedels wibmeten fid? Slnton, Jofef unb 3guaa bem $anb*

werfe beS Katers, Wäfjrenb grana ber Qüngfte bie SBeamtenlaufbahn

einfehlug unb nachher als (Steuercommtffär in Ungarn ftarb.

Der ftnabe Senael mar oon fehr fd)mäd)ltd)cr ßeibeSbefchaffenhett,

unb man mar genötigt gewefen, bie Notkäufe bei bem garten ©efdjÖüfe

in Slnwcnbuug $u bringen, grühaeitig aber offenbarten fid) bei ihm bie

herrlidjften geiftigen Anlagen. Noch beoor er jur (Schule gefehlt würbe,

hatte er aus ber gibel feiner älteren Sßrübcr fdnetben unb lefen gelernt.

Die Aufgaben ber 33olfSfd)ule bewältigte er fpielcnb, unb frühzeitig ergriff ihn

ein leibcnfchaftlid)er £>aug guinttefeu. DaS $uch „üon ben jtvölf fchlafenben

Jungfrauen", eines ber erfteit, baS ihm in bie $änbe fam, fejfelte fein ganzes

Scfen, unb noch als Warm fpract) er gerne Oon bem tiefen (Siubrucf, ben

cS bei ihm fnnterlaffeu. $Us ihm einft ein attitfdjüler ein 33änbchen fleiner

Erzählungen lieh, re^te ihn °ie 3fteube an benfelbeu pr Nachahmung unb

eigenem Schaffen. 33on feinem £afchengelbe, beftchenb in einem Äreujcr

Sieuer Währung an jebem Sonntag, taufte er [ich baS biHigfte $aoier

unb befchrieb baSfelbe in fleiufter Schrift mit felbfterfunbenen (Stählungen

Sumetjt in ®cft>rächSform. (Sin ganaer 93anb foH nad) unb nach entftanben

unb in ber gamilie mit Stola gegeigt morben fein.

<$in offenbar mohtnuterrichteter (Gewährsmann fchreibt oon ber Jugenb

Steffel*: „SÜSSofm armer (Sltern in üteicheuberg 1809 geboren, toon feiner
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&inbf)ett an fdnoach, frauf licl), bcm Aeußereu nad) uitaiifcbnlic^, mußte er fid)

zeitig gu einem leichteren $anbroerf bequemen. £ie$ bie Sorte feiner furjeu

Autobiographie, dennoch gab er ba3 Streben nach einer höheren 39tlbuug

nicht auf; feine mangelhaften (SHementarfemttniffe fndt)te er in^befonbere burch

Seetüre 311 ergangen. Seine fortgefefctc (£orrciponben§ mit feinen ehemaligen

ÜWttfchülern, bie bereit« ba« Gtymnaftum in Seitmcrifc befud)ten, gab 35er*

anlaffung, baß ein bafelbft ftubirenber XtyoloQ, ber nachmalige *ßrofeffor

ber Zfyoiocpt Anton Qfafl, fich feiner annahm. sJÖttt beffen §ilfe fam er

1823 au baS®tymnafwm ju Igeitmerifc".
1

) 3$ fchalte biefe SBemerfung ein,

weil fie bie ÜRtttheihmgen beä Neffen ©. A. Steffel ergänzt. Stfon einer

Autobiographie beS OnfelS ift biefem uid)t$ befannt. ©ine folche märe in

ber £hat oon außerorbentlichem gntereffe. Aus ben Auffchreibuugen be£

Neffen entnehme id) weiter, baß ber junge ©tymnaftaljdjüfer in feinem

Lerneifer nicht ermattete, ftets 311 ben beften Schülern be$ ®t)mnafium£

wählte, aber auch feiner Neigung 311 bichterifchen $erfnd)cn treu blieb.

@iu @po§ bon 200 £erametcrn „ber $ufitenfrieg" hätte cr iu **r

Sccunba verfaßt, unb au$ ber ©tymuafialseit hätte cr eine größere Samm*
lung oon ®ebid)ten aufbewahrt, bie er fpäter wieberholt 31t oeröffeutlichen

bcabfichtigte. X)cr mir nur theilweife befannte Nachlaß be3 unbergeßlichen

Schrerä wirb wohl barüber unb über manch' AnbereS erwünfehten Auf*

fchluß bringen.-)

Qn ben fahren 1829 unb 1830 befud)te Steffel bie phtlofopbtfchen

Stubien au ber ^ßrager Uuioerfität, unb fanb er in ber großen Stabt

(Gelegenheit feiner AuSbilbung in ben oon ihm frefonberd gepflegten 3'äd)ern

ber <5^efcr)tcr)te unb ber beutfehen Siteratur auch außerhalb bed £örfaal3

fich mit allem ßifer hinzugeben. Uebcr bie eigentlichen SBcweggrünbc iReffeld

3u feinem Eintritte in ben ^ßiariftenorbeu fd)waufen bie Nachrichten. $)ie

befd)ränfteu 95erhältntffe ber Altern, ber 2Bunfd> ber üflutter, einen ihrer

Söhne im ^rieftetgewanbe 311 fehen, unb bie eigene Neigung 3um £eljramte

werben wohl ben AuSfdjlag gegeben haben. Nach ker oben angegebenen

^ittheihtng ber SBohemia hätte Steffel einen Jahrgang ber Rheologie in

Sßrag als erterner £örcr oollenbet, hätte aber bann bie angeftrebte Auf*

nahme in eines ber wohlhabenbeu ßlöfter DcfterreichS wegen feine«

fränflicheu Ansehen« nicht gefunben. $cr Neffe Reffet« er3ählt, ber Onfel

fei nach -Snriicftegung ber philofophifchen Stubien 31t gufj jum <ßrämon*

1) 23obemia u. 20. September 1886.

2) 3nt3af)re 1828 reüenbetc er bic II. $umamtät*ctaffe in Settmerift, wirb aber

nid)t unter ben Urämianten angefübrt. '.Ohjm. Urogramm £eitmeri$ 1877;.
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ftratenferflofter ®era$ in 9Heberöfterrcid) gewanbert, habe fjier nad) Ueber*

winbung großer Scbwterigfeiten, bie ir)m eine mürriföe Haushälterin in ben

3Beg legte, ©ef)ör beim Secretär „Mfdjaf" gefunben unb habe auf treffen

Veranlagung aldbann in SSien jiDct 3<abre lang ejrternirt. 211$ er aber nod)

ein brttteS Qa^r efterniren follte, habe er ftd) an ben sßrooinatal ber

s$tariften in Moisburg gewenbet unb burd) biefen ftufnaf>me in ben Drben

gefunben. @S fonnte bie« wofjl erft im $aljre 1832 gefd)ehen fein. Vlad)

bem Crbensfatalog würbe 3adjaria$ Steffel am 1. Dctober 1831 einge*

Keibet, am 9. Jeber 1834 legte er bie OrbenSprofeß ab, unb am 7. Äuguft

1836 würbe er $um <ßriefter geweiht.

Der *ßiariftenorbcn bot feinen 2ftitgu'eberu niemals ein glän$enbe$

£o$. Qm (Segentheil, er gewährte nur bie bejdjeibenbftcn TOttel $ur

griftung bes DafeinS unb »erlangte bie angeftrengtefte £bätigfeit, (Sntbcljrung

unb (Sntfagung. 9luf bem Sßtariften laftete ber Slip beS allgemeinen nicht

auSfterbenben ©dmtmeifterelenbS, unb baju hatte er nod) bie geffelu be£

fatbolifdfen ^ßriefters ^u tragen. Die armen SBvüber ber frommen Schulen

aber erwarben fid) tro$ allebem bie größten $erbtenftc um baS Sdjulwefen

CefterrcidjS, bie leiber bie berechtigte Stnerfennung niajt immer fanben.

Äaifer Qofef ließ es an einer folgen nid)t fehlen, wenn er fagte: „Die

sßtariften finb meine beften unb billigten £ef)rer." ©erabe bcSwegen aber

ftelltcu bie ^ßiarifteu eine große 2ln$al}l hertoorragenber Schulmänner unb

©elefjrter weil ihre ©emetnfd)aft für Streber unb irbifchem SBoblleben

|)ulbigenbe fo wenig SBerlocfenbeS bot. Die mit brüdenber Slrmuth unb

fdjwcrcr Slrbeitlaft ftämpfenben traten benn auch Dcm ^°Ke wcü näher,

als anbere £)rben, unb wußten ben fortfehrittlicben Söebürfnifjen ber 3eit,

wie ben örtlichen üBerfjältniffen billige föedmung ju tragen. Söar es bie

bei ihnen fid) auSbilbenbe freiere Äuffaffung firdt)ltdt)er
, politifdjer unb

focialcr gragen, bie fie namentlich ben ftefutten gegenüber in einen fdjroffen

®egenfa$ ftellten, war es ber bittere Langel irbifcher ®üter, ober lagen

noch anbere ®rünbe oor, baß fie atlmälig au« ihren Schulen fid) oer*

brängt faljen, ihre Kollegien $ufammenfd)rumpften, unb fie heute ihrem

9(u0fter6en mit ftummer (Ergebung entgegenbliüen?

Steffel war wie gefd>affen flum ^ßiariften. Qn ärmlidjen 35erhältnijfen

aufgewad)fen war er gewohnt nur geringe s#nforberungen an baS ßeben

ju ftellen. Dagegen fühlte er einen ftarfen Drang, fid) felbft unabläffig fort«

3ubiloen unb burch Sort unb «Schrift jur $lufflärung unb Wohlfahrt feiner

Sttitmenfchen thunlichft beizutragen. Die geiftige Begabung ^iefüv befaß

er in reichlichem 9fla§e, unb fein eiferner Sitte wußte auch ba$ einige

SÖebenfen, beroorgerufen burd) feine fcbwäcblicbe ftbrperbefcbaffenbeit,
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ftegreidj au überminben. Durch eine ftreng geregelte iiebenSioetfe unb ein

OernünftigeS ÄbhärtungSöerfabren, oerftanb er es, fieb bis in fein höheres

Lebensalter gefunb unb fräftig 3u erhalten, abgefeben üon einem Äugenübe l,

meldks ilm afleroingS in fpäteren fahren mit fernerem Shimmer erfüllte.

(£$ mar ein amecfmäjjiger Vorgang, melier oon ben Sßiariften einge*

halten mürbe, ihre üftitglieber nicht für eine Gattung öon «Schulen allein

ausaubilben, fonbern fie fomobl für ben Unterricht in ben 23olf^fct)uIeH#

mie in ben 3Hittelfehulen $u befähigen. Dajj ber junge Sßiarift fieb aunäcbft

in ber $>olfsfcbule feine (Sporen oerbienen mußte, fonnte bemfelben gemiß nur

ju großem 33orlt)etIc gereichen, auch menn er nachher an eine üDHttelfcbule

überjefct mürbe. Die Äunft beS Unterrichtend ift in ber SBolfSfcbule

fdjroieriger, unb jeber 3)Httel}dmÜ'ef)rer mirb noch hcute 9ut baran tfmn,

meun er fid> mit ben an berfelben beftefjenben unb ftch immer fefter

geftaltenben ©runbfäfcen beS SebrOerfabrenS oertraut macht. |>at mau

boer) anretmärtS längft erfannt, bafj für bie unteren Staffen ber 2ftittel«

fdjulcn feminariftijch gebilbete Sanbibaten ben fogenannten afabcmifdjeu

Oor3U3ieben finb. Unfer SReffel begann benn feine Saufbabn als Schulmann

in ben ^auptfdmlen oon ftremfier, Slufpifc unb £aiba. 1838 rücfte er an

bie föealfdmle fetner 33aterftabt föeicbenberg oor, unb nach fünfjähriger

&Mrffamfett an berfelben fe§te er feine fiebramtStbätigfeit an ber föafonifccr

SRealfdjule fort, wo er mit einer furjen Unterbrechung oom Qaljre 1844

bis 1849 Oerblieb. @S fennjeichnet feine $ielfettigfeit, baß er an beiben

Slnftalten nicht bloß bie @efRichte, (Geographie unb beutfehe Sprache unter -

richtete, fonbern [ich auch fur baS bamalS an ben fltealfcbulen noch behanbelte

Jach ber „Technologie" oermenben liefe- 9Hc^t als ob er in bemfelben lebiglidj

einen Sücfenbüßer abgegeben hätte. Qn Welchenberg jehon fchrieb er ein Sehr»

buch ber mechanifcheu Technologie, baS oon ben Schulbehbrben bie „Äppro*

bation" erhielt, allerbingS aber nicht aumDrucf gelangte. QmQahre 1846

mürbe Steffel nach gefenbet, um, roie fein D2cffc fchreibt, noch einen

Jahrgang Theologie ju ftubiren. Nebenbei fupplirte er einige 3eit am

£ berefianum. ©ein lebhafter Söunfch mar eS, an biefer Änftalt fortmirfen

31t fonnen, ba ihm ja bie ©roßftabt fo leicht bie Littel 5«r eigenen Jort*

bilbung unb jur Durchführung feiner fchriftfteUertfcben $läne gemährte.

SBar e§ bie bei ihm fcharf ausgeprägte ©abrljcitsliebe unb fein ehrlicher

Jrcimuth gegen ^ebermanu, moburch er fich biefe iBergünftigung bei ben

DrbenSoberen oerfeberate? Der ftrebfamc $iarift mußte in baS tfchechifchc

«Stäbtchen töafonifc 3urücf. ©inen großen Scbafc brachte er aus SBien mit,

ben ooflftänbig burcfjbacbten $lan für baS ftaupttoerf feines ßebenS „bie

Unioorfalgefchichte für gebilbete Sefer", unb einen mit ber UntoerfitätS*
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äöudjljaiiMmtg „Anteil Solls öufcl" ab^cfc^Coffcncn Vertrag, betreffenb bie

Verausgabe beSfelben. Seid) fühneS Unternehmen überhaupt eine Uuiücr*

falgefdnchte 31t fdjretben! liefen ^erfueb aber in einer Keinen Stabt $u

wagen, wo es ber geiftigeu Anregung fo wenig gab, unb wo bie wiffeu*

fchaftlidjcn Hilfsmittel fo fdjwer p befdjaffen waren, bap gehörte ein

enfchlojfener SBille, ein mutiges Selbftüertraueu unb bie ää'hefte &uS*

bauer. Die Untoerfalgcfchichtc crfd)ien in monatlichen, 6 SÖogcn ftarfen Sie*

ferungen, unb noch 1846 tt?ar DCr erfte 8tanb fertig. 3m 3^re 1853

erfd)ien ber achte unb lefcte Söanb. SBMd) Uebermajj Oou geiftiger Arbeit

für ben an fidj fo fet)r befchäfttgten ÜJiittelfchullehrer ! Qu m^

bem £iftorifer ber große Surf gelungen, werben wir noch 51t unter*

iudjen haben.

Das 3fat)r 1848 fcheuchte auch Steffel eine $cit laug aus feineu Stu*

bicu auf, unb er oerfolgte mit Spannung bie ftürmtfehen ^Bewegungen im

9luS* unb Qnlanbe. 9US ber befaunte $bfagebricj Palacfy'S ooin ll.Slpril

an ben fünfziger SluSfchuß bes franffurter Parlaments erfchicu, tonnte er

fid) uid)t enthalten, eine fdjarfe Antwort bem Slaoenjührer ju ertheilen,

tu welcher er bie llurichtigfeiten unb Siberforüchc ber $alacft)'fchen tfuSein*

anberfefcungen aufsubeden fuchte. Diefelbe erfdjien in ber conftitutiouellen

sßrager Leitung 00m 28. Slpril} wir werben auf ben $tü)alt felbft foäter

priteftommen.

3m Qahre 1850 würbe Steffel als Stirer au baS Gtymnaftum in

$rür. oerfefct. Dura) oolle äweiunbawaujig ^ahrc wirftc er h^' mit

feltcncm ©ifer unb ungcwöhnlidjem Erfolge in feinem Berufe unb fanb

uod) ^cit unb £vaft, feine wiffeufchaftlichen Stubien unb Arbeiten fortju*

fcfcen. Die Unioerfalgcfchtd)te würbe üolleubct, unb zahlreiche Muffäfcc in

ben ®i)innaftalorogrammcn geben 3cu9niB öon ber geifttgen Stührtgfcit

unb gfrifetje bcS bereiten- SehrerS. Sein Verfahren in ber Schule fycibe

id) im (Eingänge biefer feilen 51t fchilbern oerfudjt. Reffet ftaitb in ben

fünfziger fahren auf berftftje feines förderlichen unb geifttgen ScbenS.

Sein äußeres 23ilb aus jener Seit fdjwcbt mir noch f)cute deutlich oor

klugen. ?luf ber fleincn gebrungenen ©eftalt fa§ ein wahrer S^arafterfopf.

(Sine gewaltige Stirn überwölbte baS jein marfirtc ®eftd)t, baS Oou einem

bunflcn, fpäter erbleichenbcu SJart umrahmt würbe. Die klugen bebeeftcu

fa)arfc ©täfer
;
ihrGManj ftrahlte nur sJJtilbe unb Siebe aus. 3U ber Schule

erfdneu Steffel immer in einfachen fchwarjen DrbcnSgewanb. 33ei feinen tägli*

chen Spajiergäugen aber trug er ftd) nach 5lrt cmc$ fdachten Bürgers ; man

fal) ihn in ber Siegel im utd)t $u langen bunflcn Stod, grauen SBctnfleibcrn

unb einen weifeeu $ut, in ber £anb einen jRegcnictjirm ober Storf. ^5c=
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fetner großen fturafidjtigfeit erfannte er nicht immer, wa« um tyu üorging.

(Sr fuc^te baf)er rafct) baö greie §u gewinnen. Senn er fdjucllen ©drittes

auf ber Saager ober tfommotauer Straße bafn'nwanberte, geft^at) e3 benn

auch manchmal, baß er, Dorn lebhaften ©ebanfenfpiel überwältigt, laute

9?ebeu £>ielt unb feinen Stocf in heftige* Schwingen oerfefcte. $)a3 mochte

im Anfang baö eine ober ba3 anbere ©äuerlcin, ba3 auf bem Selbe nebenan

ruhig feine Surfen 30g, fonberltch befrembeu. $alt> aber war ber gelehrte

Sßrofeffor im ganzen Seidjbilbe ber Stabt mohlbefaunt, unb 9tfemaub un-

terließ eö bem oerehrten unb beliebten SWamte einen frcunblidjen <$ruß 511 •

bieten. Senn bie Sommerferien hcranfameu, l)iug fid) ber Sauberluftige

eine Üteijetafay um unb ftanb gerüftet 3111* weiten ga^rt. Seidjten JußeS

unb ®epäcfe3, wie ein Jüngling, bereifte er nad) unb nad) bie Äronläuber

£>efterretd)3, fowie baS benadjbarte €>ad)feu, ftets fcfyarf beobadjtcnb unb ba£

Wahrgenommene in fid) berarbeitenb.

tfbgefefjeu oon Steffels großer sJJ?eifterfc^aft als Schulmann gewannen

fein milbeä freunblidjes Sefen, feine ftrenge 2BaI)rl)eitö= unb ®ercchtigfeit$*

liebe, feine Segeifterung für Silier §ol)e unb (Sble nid)t bloß bie $er$en

ber Qugenb, fonbern aller Unbefangenen, bie ilm näher fannten. Daß er

burd) feinen Jreimutl) unb SBtebcrfiun uid)t immer ben !öeifall ber Mächtigen

be$ CrbeuS gefunben, ja auch allerlei Berbächtigungcn unb ^nfeiubuugen

erfahren, ift ja fefjr erflärlid). üttißgunft unb llufrtebcn, bie häßlidjeu <ik*

wädjfe in allen menfdjltd)en Bereinigungen, wuchern mel)r, als man glauben

joüte, in ben gellen ber Älöfter. tficjfel fdjwaufte feinen Slugenblid in feiner

UeberseugungStreue. Seinen Sd)üleru uer$ief) ber fonft fo wotjlwolleube

£ef)rer am fd)Wcrften bie £üge; über feine Sippe" aber gelangte niemals'

eine bewußte Unwahrheit, unb 9ttd)tS in ber Seit hätte it)u bewegen fönnen,

feine ®runbfäfce unb ©cfümungeu nur um $aareS breite 311 oerleugnen.

(Sine fernere SBerfudjung trat au ü)n l)erau. Sdjulratl) Sdjilhaot), ber bie

t)c»t>c Begabung unb feltene ®elef)rfamfeit dieffel* ju würbigeu oerftanb,

lenfte bie Sütfmerffamfeit maßgebenber Greife auf if)n, als es fid) int Qaljre

1851 um bie öefe&ung ber £ef)tfanael ber ®cfchid)tc au ber ^efter Uni

Oer jität l)anbclte. itteffclS Berufung fd)ien fo oiel wie ficfyer, unb • fd)on

^atte mau für einen ^ad)folgcr in feiner 33rü£cr üchramtafteUc geforgt.

$lbcr aud) bie ftille Arbeit beS 33erbäd)tigcu£ l)atte bereite begonnen. Die

all3u freifinnige Scltanfchauung be3 belehrten, bie man befonberö au«

feiner Seltgefchidjtc entlehnten Stelleu beweifen wollte, bot ben in bev

rürffcbrittlidien Strömung jener Jage fo günftigeu SlngvifpSpunft. Steffel

er(d)ien beim Unterricfytöminifter in Sien, wir wiffeu uidjt ob aus eigenem

Zutrieb ober hoben Crt$ befohlen, lieber bie lebhaften WuSeinauberfetjungeu,
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bie bcr freimütige $iarift mit Sr. (Sjcellena f)atte, würbe feiner 3cit in

SBrür. biel eraäfjlt. Qd) oermag etwas toöllig Verbürgte« barüber nidjt gn

berieten, ©o uiel ift aber fidjer: Ijat c« ftd) etwa barum gctjanbelt, Steffel

31t $erfpre$ungcn $u bewegen, bie fid) mit feinen Ueberseugungeu nidjt

oereinbaren liegen — er war nidjt ber Sttann, auf eine foldje 3umutf)ung

einzugehen, aud) nidjt um ben Sßrete, ber iljm winfte, um leinen $rei£.

3m ©egentfjeile, e$ ift fer)r wafjrfdjeinlid), bog ber geunnungSfefte SDtann

jenen ebten Jeuereifer, mit welchem er allzeit für feine ^tnfidjten unb Qbeate

eintrat, audj im SDttnifteraimmer $um 2lu$brucfe brachte, was bann aller*

bingS genügt r)ärte, audj bie lefcte Hoffnung auf bie $efter $rofeffur ju

oernidjten. £c)arfad)e ift nur, baß Reffet fdjmer$lid) cnttäufcr)t oon 2Bien

nirücffefjrte, unb er alle 9totl) fjatte, feine alte Seljrftelle am ®tomuafium

wieber $u erhalten. Ob bei biefer für Steffel fo peinlichen Slngelegenfjeit aud)

5ranj *Paladt), wie eine D2acr)rtd)t lautete, feine £anb mit im spiele batte,

will idj nidjt entfdjeiben. Steffel felbft glaubte, wie mir |)err ^prefeffor

Stebljanu mitteilte, bis an fein ßebenSenbe an eine ifjm feinbfelige @mmt*

fd)ung ^alacfr/S, meldje er in 3nfammenljang mit feinem oben erwähnten

offenen Schreiben öom 28. Styril 1848 brachte.
1

)

2ßie es ftd) mit bem einige 3eit fpäter an Steffel ergangenen Stuf

bcr Uniuerfität Harburg üerfjalten f>at, ift mir nicr)t genauer betannt.

Stach einer Stodjridjt -) habe ber bamalige OrbenSproüincial bie Ernennung

be$.®tjmnafiallehrerg $um auSlänbifdjcn UntoerfttätS|?rofeffor ju üert)iubern

oerftanben. Steffel, bem wotjl bie ST^ätigfeit an einer £>od)fd)ulc als fchbnfteS

$iel bc3 Streben« oorgefdjwebt haben mag, wugte fid) ju befdjeiben. SOtit

gleicher Siebe, mit gleichem @ifer Wie Oorf)er, wibmete er fid) feinem Sehr*

amte am 93rü£er ©ijmnafium. £)ie U)m treu anfängliche Sugeub freute

fidt) feinet Bleibens. Äber aud) bie ©ürgerfdjaft wußte ba§ ftille frudjt*

bare Üföirfen, bie feltene Stjarafterftärfe unb nnbeugfame 2öahrr)eit3liebe

be£ ehrenhaften beutfd)eu (Mehrten $u fct)ä^cn. Sie eutjenbetc ifju im

Saljre 1861 in bie ©emeiubeoertretung, eine Auszeichnung, bie er wohl

31t würbigen oerftanb. @3 war eben in jenen Stageu nidt)t fo leicht, unter

bie erbgefeffenen SSäter unferer heimifd)en Stäbte aufgenommen 31t werben,

falte man nidjt felbft 31t ben ©runbtjerren ber ©emeinbe gehörte. Steffel

naljm fein neues (Ehrenamt gewiffentjaft wie Stiles, bem er fidt) unterjog.

Selten nur fehlte er in einer Si§ung. &ud) gehörte er nidjt 311 ben

1) §err ^rofeffor Siebbann begebt ftdj auf eine Unterrebung, meldje er mit

Steifet fünf £age üor beffen Xobe hatte.

2) örüjer Rettung 188«, Str. 73.
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ftummcu Seifigem, bereu tftebegemanbthcit erft nach, SJerlaffen beä töath*

haufeS ju glängen pflegt 2>te bürfttg geführten SifcungSbcrichte *) Oer*

3eichnen amei felbftänbigc Anträge iRcffcld, bie mir hervorheben motten, ftm

29. Qäuner 1862 trat er für feine (Srljöfjung ber SBcfolbung be3 Seljrpcr-'

fonale« be8 ©rnnnafiumS ein unb beantragte, 3u biefem 3mecfe einen üttehr*

betrag oon 910 fl. in ben ©emeinbeooranfchlag eingnfe^en. $)er in s3lm

betradjt ber fpärlicr) bemeffeuen Sejüge ber Sßtariften moljl berechtigte unb

oottfommen begrünbete Antrag fanb 3unäcr)ft mofjl feine Unterfrüfcung im

Greife ber ©emeinbeoertreter, hatte aber bod) einen gemiffen (Srfolg auf3u*

meifen. $enn auf Anregung be£ f. f. ÄreiSgericfytSratfyeS 9(nton ^obubefcfy

mürbe bein ^tariftencottegium für ba3 (Schuljahr 1862 ein £f)euerung3*

bettrag oon 500 (Bulben bemilligt. £>er 3toeite in berfelbeu <Si£ung oon

ülejfcl eingebrachte Antrag mar ganj geeignet, bie ©tabtoäter in einen ge*

linbeu Schredeu 511 Ocrfefcen. @S mar nämlich in Sörüf alteä |>erfommen,

einen £fjeü Der reichen Littel ber <2>tabt $ur (Jntlaftung ber ©runbjieuer*

pflichtigfeit ber beftfccnbeu ©ürger 31t oermenben. tiefes nur ben mofjl*

habenben (Staffen 311 ®ute fommenoe ^Privilegium jum gälte 31t bringen,

mar bie mofjlgemeinte Slbfidjt bes geredjtigfettgliebcnben ®cmeinbe0ertreter3.

Welche ^Betroffenheit modjte ba$ gerabeau revolutionäre Knftnneu beS fd)Itct)ten

sßtarifteu unter ben tftathSgemaltigen hervorgerufen fyaben, bie ja jumeift

ber fügen (Steuerfreiheit fid) erfreuten. ift bebauerlich, bafc mir oon

bem föebcfampf über bie t)eiflc jrage nichts erfahren. £>cr Si£ung$berid)t

bemerft lebiglid): „(£tn Antrag be3 ,£)errn Stabtverorbneteu sßrojcffor

g. Oleffei auf Behebung ber Ungleichheit, meldje burch bie Steuer*

freiheit in ber SBürgcrfchaft h^&eigeftihrt wirb, fanb !ciuc Unter»

ftüfcung." Senn in fpäterer Qdt ber alte brauch ober beffer Üflifebraud)

boch befeitigt morben ift, fo bleibt eS SReffelä ungefd)mälerte3 93crbicuft, ba$

erfte 2ftal in offener ^i§ung ba3 befreienbe 2Dort freilid) mie ber 9iufcr

in ber Söüftc muthig auSgefprochen 31t haDen -

s^ach Ablauf ber breijäh 5

rigen SBahlpcriobc fdjicb er im 3ahre 1864 aus bem @tabtverorbueten*

cottegium für immer. £üe regierenbe Partei mochte ben „unpraftifdjen

belehrten" nicht mehr canbibiren; er fclbft ftrebte eine SßHebermahl nicht

au, ba ihn immer fernerer bie bittere SSeforgmß ob feines 3unehmenbcn

SlugcnübclS bclaftetc.

Steffels in früher ,3eit Wou auftretenbcS Mugculeiben Oerfchlimmerte

fid) mit ben fahren trofc ber aufmerffamften Pflege, ©elegcntltd) feiner

1) ©lein ftreunb $err etabtfecretär $atolo»öf» f>atte bie ©üte, btefelben biir*-

Vifeben.
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SSBiencr Weife im 3aftre 1851 ^atte er befamtte gadjärjte 511 ^Hat^e ge*

$ogen, unb in S3rüi* felbft leitete bas £>eiloerfal)ren mit unermüblid)er

Sorgfalt Dr. ftiflidjes. £>ie anftrengenben Ladearbeiten bes raftlofen

©clebrten mußten eingefd)ränft werben, nnb ber nid)t minber aufreibenbe

2d)ulbicuft würbe öfter 3U111 großen Scibwefeu ber Qugenb umerbrodjen.

*m 22. Slpril 1869 friste er in golge feiner <Sd)wacr,ficbtig?cit über bie

Streppc nnb erlitt einen ©einbrud). £er Meligtonsoroieffoi fanb il)n auf

tem üöoben liegenb. Huf befjen ftrage, was beim gefdjeben fei, antwortete er

mit ea)t ftotfd)cr SKufye: „Qd) babe mir nur ein ©ein gebrochen." ^Botjl mar

er im ^uli wieber foweit fjergeftettt, um feinem Berufe uacbgefjen ju fönnen.

$lad) jwei Qaljren aber, als bie "äugen immer mct)r ben SMenft oerfagten,

im Qafjre 1872, 30g er fiel; in ben SRubeftanb suriitf; bas <Sd)ulprogramm

Oom $al)re 1872 batte er uod) mit einem Huffag bereichert. ©icbenunb*

breifjig Qafjre f>atte er fid) bem Unterridrte ber 3ugcnb mit feltener Einge-

bung unb ungemöljulidjcm (Srfolge gewibmet. T>u maefere ®emeiubeocr*

tretung oon S9rü£ befdjlojj bem langjährigen Mitbürger, ber im £>ienfte

ber ü)ienfd)fjeit nabeln erblinbet mar, ben tnmgften £anf aus3iifpred)en

unb bem „oerefjrten £efjrer, bem es wie wenigen gelungen fei, uict)t nur

auf bie ®eiftes* fonbern aud) auf bie (£f)arafterbilbung feiner ©d)üler in

erjolgretdjfter Seife einjutoirfen", als äu&eres 3eid)en ber Hnerfennung

einen (Sfjren^Huljegebalt anzubieten. Qu biefer feiner ^weiten Sßaterftabt

cntfct)lcg ftd)
s
Jicffel, feineu Sebensabcub 511 oerbringen. 3u ben ftillen,

3ule£t nur uod) üou einem zweiten Drbensbruber bewohnten Räumen beS

^iariftencollegiums oertebte er surücfgcaogen gleid) einem ßinfiebler bie

3af)rc ber ütulje. $)er fliube mof)l uid)t im Oollen Sinne bes Sorten.

2>enn unauffjattfam oulfirtc bas raftlofe ©eifteslebcu bes gorfdjers unb

£>enfers toeiter, unb immer mieber Oertiefte er fid), foweit baS Hugenlidjt

rcidjte, in bas ©tubium ber alten Glaffifer unb bie Scfung ber oornetjmftcn

Serfc ber neueren (Sulturoölfer, beren ©oralen er alle grünblid) Ocrftaub.

Sludj als er faft oöllig erblinbet mar, fonnte er fid) oon ber ©efcltfdjaft

feiner geliebten 5Mtd)er nid)t trennen. ,,©0 fonberbar," fcfrreibt bie 33rüj:er

Leitung, ff fo wenig glaubhaft es erfahrnen mag, ber greife ®elcf)rtc bat

es felbft furj &or feinem Sebeusenbe Jreunben gegenüber immer behauptet,

fein geiftiges Sluge fjabe bas förOerlidje ®ebred)en überwunben, mittelft

feines genügen Sabruel)muugsoermögens fei es ihm möglid) geroefen, felbft

ju ftnbircn unb 511 „lefeu", unb manri)inal waren greunbe beS alten ®e=

lebneu augefidjts biefer tiefrourselnbcn Ucber3euguug, geiftig erfaffeu 311

fönnen, was föroerlidjeS Ungemad) unmöglid) gemad)t, oevfud)t, au biefe

Ueber$engung ni glauben." Md)t £agc oor feinem 2ebe uod) batte tffeffel
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ein altgried)ifd)eS Serf oor fid) liegen, au^ welkem er geiftig gu fc^b^fen

meinte, unb bis an fein fiebenSenbe las er auf biefe Söeifc bic „Srüjcr

Rettung", beren langjähriger Abnehmer er gemefen.

$ie SBeltfleftMte.

s
Jle[fe(!§ gebrueftes $>auptn>erf bleibt baS „^anbbudj ber Uni*

fcerfalgefdjidjtc für gebilbete Seljrer", SBien 1846—1853. (5$

erjdjien in 8 Gänbcn, moüon nad) ber lanblöufigcn (Jintheilung einer auf

ba$ $ltertf)um, groei auf baS Mittelalter unb fünf auf bie 9?eugeit cut*

fallen. 9?ad) Steffels Segetd)nung beginnt bic Weugeit fct)on nad) ftbfdjluß

be£ $lltertf)um3, umfaßt bafjer audj baS Mittelalter-; er gliebert fic in

9?eugeit (Mittelalter) (2 ©b.), teuere biö gur großen frangöfifd)cn

föeuolution (2 95b.) unb ^euefte 3eit (3 33b.). gür biefe «rt ber (Sinthei*

lung ber 2Beltgefd)idjte iprad) fid) unter anbern aud) ber Sßln'Moph $?x>

man aus. Sie föeffel feine Aufgabe erfaßte, unb nad) welchen ©cfid)t$»

punften er biefelbc gu löfen fudjte, barüber gibt er uns genügenbe 3luf*

flärung im Gorroorte gu feinem 2Öcrfe: „2)er ©efd)id)tfd)rciber tyat einen

fd)tüeren Jöeruf, unb nur Wenige, bie fid) biefen Tanten beilegten, ^aben

ibn gang erfüllt. 2)er ®efd)idjtfd)reibcr TrU bem Scfer als güljrcr bieucn

burd) baS weite (£f)ao3 beS ©efd)ebcnen, unb burd) baS enblofc SÖtrrfal

ber Gegebenheiten ihm beu fid)crn 5öcg geigen gum üorgefteeften #iele. (Sr

muß roeife Maß gu galten roifjen in ber Auswahl ber barguftellcnbcn S8c=

geben^eiteu gemäß bem feftgef^ten $lan : mahlt er gu roenig, fo bleibt bie

Darftettuug unöottftänbtg unb intcreffeloS
;

ioäf)lt er gu üiel, fo leibet bic

leiste Ueberfdjau, unb ber £efer gerätf) in Dermin ung. (£r muß mit

fdmellem unb fdjarfem SBIicfe beu Änoten erfenuen, iu meinem bie Säbcu

ber ^Begebenheiten gufammenlaufcn
;

biefer nimmt ben Mittelpunft ber $ar*

ftellung ein unb erhält bie gange ^ülle ber Gelcucbtung, fo baß bie nuter

georbneten (^lieber fid) i^m aufstießen, unb je nad) ber nähern unb ent*

fentten Gegief)itng gu bemfelbeu 2td)l unb Gebeutfamfcit erhalten. $)od)

mäfjreub er ben Sefer tief in baS Quncre ber (Srgäfjlung einführt unb iljm

bie ©ingelljeiteu erflärt, muß fein 3luge fortmäf)renb ba£ ©ange umfaffeu

;

leichten 3*luge£ fdjnringt fid) feine ^ßijantafte über ben gangen €>djaupla&

ber Gegebenheiten, erfennt ba£ Gertoanbte, fei es aud) burd) ftaum unb

3eit getrennt, unb bilbet fo, inbem er baS ®leid)artige uerfiiiipft unb ba£

Gcrfdjiebene auSfdjeibet, bie toirre Maffc gu einem fd)önen, mol)lgeorbneten

unb innig öerbuubenen (Sangen. Dod) ift alle biefe Arbeit eitel 'Stücfroerf,

roenn er fid) bamit begnügt, bie Gegebenheiten bloß äußerlid) au cinanber

gereiht unb georbnet gu haben ; er bat einen tobten ÜRcdjantemuS gefd)affen

'Mitteilungen. 2r,. JiJjvflang 2. #?ft. 10
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unb feine <$efd)id)te. ©ein ©er! erhält erft bann SÖertl) unb 93cbeutfamfeit,

wenn er bie Seele erfennt, bie in ben mcnfrfjlidjen ®efd)icfcn waltet —
wenn er ben $Öeltgeift erfdjaut, ber über ben meufdjlidjen (Sreigniffen

fdjmebt, fie leitet nnb iljnen if)re ©afmen Ooractdjnet — wenn er fortwäljrcnb

bie men}d)lid)en Eilige su bem £öd)ften in SBeaieljuug fe&t, ben ®ang nad)*

weift, weldjen bie 33orfel)ung in ber <£r$ief)ung bes 9ttenfd)engefd)led)teS

einfdjlug, nnb bie ®efefce, uad) welchen fie biefe ©utroictlung oor ftd) gefjen

liefe ; allüberall weife er bie Sefer anf baS ©öttlidje l)tn unb auf bie leud)-

tenbeu «Spuren, welche ber wirfenbe ginger ber SBeltregicrung in ben

Marmor ber ©efd)id)te brütfte. Unb wie er baS 2luge uuabläfjig nad)

oben gerietet f)at, fo muß er auglei^ fein ®efd)ledjt mit Siebe umfaffeu,

oeffen Scben er befdjretbt; nur fo wirb er ben $erfonen, bie er uns auf;

fül)rt, Warme £l)eilnaf)me erwerben fönnen, unb bie £)arfteuung wirb jene

fiebenbigfeit unb ^nuigfett erhalten, bie uns an einer (Sraäfylung fo anaiefjt,

unb bie wir ungern üermiffen, wo immer siftcufd)eu oem auSgeacidmeter

^erjönlid)feit uns entgegentreten."

T)ie ($efd)id)tfd)rcibung, erflärt Steffel weiter, folle eine nationale

fein, ba fie nur bann bem nationalen 2cfer im teufen unb $üf)len nafje

fommt. Qu Jranfreid), (Suglanb, £)eutfd)laub nefyme man biefeu Staub*

punft fd)on ein; nur in ©efterretd) fei mau nod) oielfacfy anbrer üfteiuung.

„Oefterreid) ift fein Staatenbund wie mancher es gerne nennen mödjte,

fonberu ein Staat im oolleu Sinne biefeS SorteS." (SS folle allmälig

„ein wahrer öfterreidjifdjer ^atioualfinu erwadjfen, baS feftefte ber SBanbe,

bie Nationen 3ufammeu$ul)altcu, unb bie ftärffte ©runblage alter politifdjeu

2Jfad)t". „3u biefem eblcn ^wede baS Peinige beizutragen — bie $olfS*

meinuug über bie widjtigften fragen unfercr ftaatlidjen (Srjftena aufaufläreu,

bie ®cmütl)er für bie gute Sadje gu gewinnen unb bie oielfad) ausetuanber

laufeuben Strafte nad) bem e inen gkk Ijinauwcifen — m meinem großen

unb fd)önen ißaterlanbe ben Sinn für gefdncfytlidje Änfdjauungcn unb ®e=

nüffe au beleben, ed)te Örunbfä^e au oerbreiten über bie fjöljereu Söeaie*

jungen bes 9ftenfd)enlebeiiS, unb gegenüber ben materiellen unb friooleu

SöeftreOuugen ber Seit, eine ftarfe geiftige iWafjrung a» liefern, gleidj an*

aiel)eub für ben Söerftaub, als anregenb für baS ®emütt) unb ftätjlcnb au

edjter männlicher SBillenSfraft : baS war ber s$lau, ber mir üorfdjmebte,

als id) biefeS Söerf unternahm. Ob id) biefeS £iel erreicht fyabc, barüber

5U entfdjeibeu ift nid)t meine Sadje; nur bin id) mir flar bewußt, baß

id) eS ernft unb feft in baS 2tuge faßte, unb id) glaube mid) immerhin ber

Hoffnung l)tngebeu yi biirfen, baß id) nietet weit oou ber redeten 23ar)u

abgeirrt bin. $lud) werbe id), fo lauge id) fieben unb Sftljem l)abe, biefem
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3iele nadjftrcben." — 3ur Erläuterung biefcö feinet ed)t altöfterreic^tfc^eu

i^tanbyunfted, ben Steffel im ftafjre 1846 einnahm, über roeldjeu wir nid)t

twmefjm lächeln »ollen, ba und cfycr eine genriffe SÖefjmutf) bei sBetradjtuug

bedfelbeu befd)leid)t, fügt er jum Sdjlujje bed $or»ortcd nod) folgenbed

bei: „Saß id) übrigen« jene« $olf 311m SWittelpunft mahlte, bem id) felbft

angefjöre, unb beffeu Spraye id) fpredje, fanu mir nid)t jum Vorwurfe

gemadjt werben; ber ÄÜodmopolitidmud fagt mir tud)t 3U. Seljr oft ifi

unter biefer täufdjjcnbcn £üüc üWangtl au ©efül)l unb jdjnöbc Sclbftfudji

verborgen: bie 2öelt ift 31t grpfj für beu fleiucn SRaum ciued einigen

#er3eud
;
Qeber fei nur auf feiner ©teile bad, »ad er fein foll, unb er

Wirb cd aud) für bad ®aii3e fein. Dod) bin td) mir beroufct, bie Saljrljeit

nie abfid)tlid) üerfälfd)t ober verhüllt 311 fyabcu ; »ad id) jage unb urtljeile,

ift meine tieffte Ucberjeugung. ÜDarum fanu id) »oljl getroft biefed (Sr

jeuguiß meiner 'üJhtße ber €>effeutlid)feit übergeben
;

id) fyace genug gctljan,

wenn cd nur einigermaßen beu $»ecf erreicht, beu id) bei ber (Sutiocrfuug

bedfelbeu iud $luge gefaßt Ijabe."

Dem Vorwurfe, beu mau it)tn mad)en fönue, baß er oerljältuijjmäßig

311 »euig Stoff unb 311 oiel ^Betrachtung bringe, begegnet ber
s

4>erfafjer

in üorfjinetn mit bem $emerfen, baß er nid)t für 8'ad)gelel)rte, foubern

für beu großen ftreid ber ®ebilbeten fdjrcibc. Die ®ejd)id)tc follc aud

ber eiiifamen Stubierftubc unb aud ben ^örfalcn ber £)od))d)iilc iud hieben

übergeben. „(Sd ift ein ad)tuugd»crtf)cd beginnen, aud bem Sa>ße ber

33erge bad eble ©1*3 l)eraud3ul)oleu unb 311 £age 311 jörbern; allein uidjt

miuber »id)tig unb fegendreid) ift cd aud bem rofjeu (ii"3e bad foftbare

<&olb 3U fdjnietjctt, batuit cd im Sebeu braud)bar fei unb 9iu&cn fdjaffe."

%\x feine 2)arftcÜuugd»eife, au bie äugere Jorin, legt Steffel einen

ftrcngcu ÜJtaßftab; ein ebler ®eift fülle fid) in eine eble $>ülle eiufleibeu.

®egeu biejeuigen, »eldje feine Spradje 3U »arm unb bilberreid) finben,

richtet er bie Sorte: „Ed ift nid)t Gebern gegeben, überall unb jeberaeit

bie falte 9tut)e 311 bc»al)ren, bie bem ernfteu Genfer 3iemt; aud) laßt fid)

ja bei SBeitem nid)t Wied mit bem bloßen SBcrftanbe auffaffeu. ©cuu

^emanb bei ber Siufdjauuitg eined gotl)ifd)eu £>omcd uid)td »citcr 31t ttjuu

weiß, ald bie JJenfter 31t 3är)lcn unb bie Säulen 311 inejfeii, fo »ollen »tr

il)iu bied uidjt oerargeu ; nur möge er feinen $or£ug barin fud)en unb fid)

nid)t oornel)m ergeben über bad gläubige ®emütl), bad in ben gewaltigen

formen eine Seele al)iit unb oou bem Sel)cn berfelbeu fid) atigcl)aud)t füljlt."

Die $?or3üge, »ic bie SWängcl feiued ®efcl)id)td»crfcd beutet fomit

ber 35crfaffcr felbft in ber SBorrebc geuugfant an. Seine Stärfc beruljt

tu ber originellen fiibjecttocu ^ujfaffuug, in bem fuuftooUeu Aufbau unb

10*
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in bcr jdjönen, gefühlsarmen Darftellungsmeife. ®aug im ®egcnfa§ gu

jener objeettoeu bifclomatifcheu ®cfd)ichtfchretbung, bie in Dante ihren ftolsen

Apöhepunft erreicht 1)at, ftefft Deffel fortmährenb bie ethifchen ^been bem

rein Sachlichen entgegen unb lägt, wie er felbft fagt, „bie Defterjou bie

Materie überwiegen." §icburd) gelangt er in eine gewiffe 2lehnfid)feit gu

Sdjloffer, oon bem er jeboeb, feinc$wcg$ alä abhängig betrachtet werben

fann. $)ie fittlid)c Strenge, bie unOerföhnliehc gfetnbfc^aft gegen alle«

Schlechte unb Verneine, ber f^vcinuitt) in ber ttuffaffung aller mcu[d)ltd)en

fragen, bie Siebe gum SBclfc fcmtäctct)net beibe £)iftorifer. dagegen über*

ragt nact) meiner SReimutg ber ^iarift ben proteftantifcheu ©efchichtjdjrciber,

bem er in ber SBetycrrfchung be3 Stoffes nachfteht, in bcr Unbefangen*

beit ber Sluffaffung, ber ÜWilbe beS Urteils unb in ber liebevollen Herfen*

tung in ba$ geheimnifjoolte ©alten bcr menjdjlicr/en Datur. $cfouber£

»]ilt bicö oon bi*r Sluffaffung unb $)arftetlung religio
1

fer *jfragen.

s
J$rieftergemanb be$ Orbeu3bruber3 bilbete für ihn fein ^inbernijj in ber

$erurtheiluug ber oielfadjeu sBerirruugcn ber römifdjeu Surie unb in ben

tabeln$mertl)en StuSwüchfcu ber «irdje — l)ielt ir)n aber auch nid)t gurüd,

jenen aufjerorbcutlidjen Stufjdjwuug 311 betonen, melier burd) bie Defor*

ination im wiffcujchaftlid)en unb füuftlerijdjeu Sebcu ber Golfer ^eroorge

rufen würbe. X)ic iölütlje bcr bcutjd)cn claffifd)en Siteratur, bie fjolje @nt*

wieflung ber wiffeufdjaftlichen ^Ijtlofopftte tu ^eutfcr)tant> ift g. 23. nach

^Reffet in erftcr filme lebiglid) burd) M'e vorhergegangene Befreiung ber

(tfeifter burd) bie Deformation ermöglicht worben.

einen Vergleich gwifeben ben fo oolfgthümlich geworbenen ^eibclbcrgcr

s#rofeffor unb ben felbft in gacfjtreifeu fo wenig befannten beutfd)böhmtjd)cn

£>iftorifer 311 gieben, bürfte fielen gewagt erfcheinen. Üftan nehme nur aber

einmal bie Schriften bc£ Sedieren gur £)anb, unb man wirb ftnben, bafj

bie (Sbcnbnrtigfeit h*er/ toie f° oft, nicht an bem äußeren Ghrfolg gu er*

nteffeu ift. t)aj$ Steffel fo wenig gur (Geltung gelangte, lag in bem Um^

ftanbe, bajj er ein freifinniger fatfjolifdjer sJkieftcr unb überbic3 ein Oefter^

reidjer war. -Der 3J?önd), ber c$ wagte, ba3 ^ßapftthum gu fritifiren, ben

fttammentob be$ .Jm3 gu bcwuubcrn, ben ^ßroteftanttömuS mit feinen ge*

wältigen folgen freimüthig gn erörtern, $ant, Schiller unb (Goethe gu

feiern, tonnte im eigenen Sager auf eine Untcrftüfcung nidjt rechnen. Qn
Deutfdjlanb aber war e$, wie uod) h^nte manchmal, in ben fünfziger

fahren aber tnäbefonbere, üblid) gu fragen: Sa3 fann aus Ccftcrreidj

®ute3 fommen? Üftau erinnere fid) nnr, welch langer Qtit es beburfte,

clje braußen im Deiche ®riflpargcr nur halbwegs bie oerbiente Slnerfennung

gefuuben

!

*
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SBir motten inbeß ofjne weiteren Stfergleidj mit <5d)lojfer nodj einige

^efid^töpunftc unb @igentf)ümlid)feiteu ber SRcfferfd^en ®efdH^tfdjreibung

fjeroorfyeben. V Dajj er ben ©orten fetner SJorrebe entfpredjenb mefyr aljS es

fonft in allgemeinen ©efcr)id)t$roerfcn $u gefdjeben pflegt, ben roeltgefd)idjtlid)eii

SBcruf beS alten OefterreidjS, beffen Hainen fd)on bebeutungSDoll fei, fjer-

üorfjob, fann mir bie Billigung jebeS Unbefangenen finben. @o geredjt

er nun audj ben einjelnen Nationalitäten 31t roerbeu fudjt, unb fo eingetjeub

unb liebeootl er namentlich bie @ntnnrflungSgefd)td)te 93öf)mcnS unb Ungarns,

fo weit baS allgemeine 3krftanbnijj es erf)eifd)t, bebanbelt, s
Jieffel ift mit

jeber Safer feines §er$ens ein burd) unb buvet) beutfdjer sJJ2ann, unb fein

ungemein tief empfunbeneS Nationalberougtfeiu brängt it)n fortroäljrenb

beutfcfylanb tu ben Üftittclpunft ber gefdjiajtlicben Jöetradjtung 511 rücfen.

Wltbeutfcfylanb fagcu toir. Denn in Ccfterreid) erblidt er ben polittfdjeu

$ern beS alten $aiferreid)cS, bie €>dm&mauer gegen ben barbarifdjen Dftett,

ben ftarfeu %xm, ber baS fütfenbe ©djiff uod) über SÖaffer fyält. Unb

roie er tief erfdjüttert am Sarge beS legten 8profjen aus bem r)errlid>en

<&efdjled)te ber Staufer fd)mer$ltd)c Älage ergebt, erfaßt ifjn iunerfte 39 e*

fd)ämung unb fjerbe (Sitrrüftung über ben fdjmäblidjeu Untergang beS

alterSfdnoacfyen föeidjes, baS rote ein $artcuf)auS oor bem ©inbfmua) eine«

Söefet)leö beS forfifdjen Eroberer« aerftiebt. Nur Hoffnung fann er fdjöpfen

aus bem Umftanbc, bajj sroet ftafjre oorljer fdjon &aifer ftrana ben öfter*

reidjtfdjeu (Sinfjeitsftaat roenigftens bem Namen nad) feftgeftellt l)at.

Die Qbeen Steffels über ben Aufbau eines IcbeuShäftigen (JinfjeitS-

ftaateS Defterreidj 31t öerfolgcu, bietet ja Ijcute nod) ein geroiffeS Qntereffe.

1) ftn ben »entgen 5lnmerfungcn bev UBeltgcfducr/te Neffelö ift eine gegen ©djloffcr

gerietet. (Neuere 3^* 2. 2Bir fübren biefelbe als red)t eftaraftcriftifd^

an. @ä banbelt fid) um bie ^Beurteilung be» AufftanbeS bev 58ergfd)otten

im 3aljre 1746, melden ^reibeitefampf Neffel mit £f)eilnabme oerfolgt. 3»
ber Anmcrfung fogt er: „(£d)lofter nennt in feiner ©efdnd)te be$ 18. unb

19. 3a\)v\). ba» ©anje eine „tolle Unternehmung". 2Bir beugen uns red)t gern

ber ©elebriamfeit icneS uerbienftootten ©efcbicbtfdjreibcrS ; allein »ir muffen

gefteben, baf* »enu biest „®efd)id)te fd>rcibcu beißt", jebem ÜJZanne üon ©efüfyl

nid)t$ 3lnbere$ übrig bliebe, a(3 augenblidlid) bie ^cber nieberiulegen. 2Babrlicb

c$ ift mit unferen gelehrten $erru manchmal sunt ißerä»cifcln. 2)a werben

JÖergc oon geidnd)tlid)em Material angehäuft, nidjt feiten oon fiappalicn, bie

eben nur für fie intereffant finb; bagegeu »erben bie ebclften ©rfdjcinungeu

im 2ebcu ber Wülfer, bie fctjenfteit Seifpiele oon $atcrlaubs?Itebc, £rene unb

begetfterter Aufopferung für eine böbere 3bee — biefe »erben cbcrfla(bUcb be-

rührt, ober bod) utdjt feiten mit einer falten ^erslofigfcit beljanbelt, einer

^bilifterbaftigfeit, bie (Sinem baö «lut in^ ©e|id)t treiben fann."
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Sein (Sebanfengang bewegt fit ungefähr wie folgt: Die ©egenfäfce in

ber Nationalität, aber audj in bem verriebenen ©ilbungSgrabe bcr ein>

Seinen 3Sblfer fteHen ftt als größtes $emmniß einer „innigen Bereinigung

ber einzelnen Steile $u einem harmoniften ©an$en" bar. (Sin vaffenbeS

Sftufter für bie Orbnung ber Dinge in Oefterreidj gibt eS in (Suropa nidjt.

Die (Sentralifation nat ber 9lrt, wie fie 9lic^elieu in f^ranfretdj eingeführt,

ift nid^t anmenbbar. „Die 93erfaffung müßte eine völlig eigentümliche, fie

müßte immer mehr föberativ als centralifirenb fein; fie müßte ben ein*

3elnen (Elementen Volle Freiheit (äffen, ftt in eigentümlicher Seife gu

entfalten unb bot burt fefte Söanbe fie gu einem (Sangen vereinigen,

gleiches fltedjt für 9111c unb gleite Serücffidjtigung ber inbivibuellen

SBünfc^e unb Seftrebnngeu, infofevu biefc bie Qfntereffen bcS (Sangen nicht

gefahrbeten. Daburt mürben biejenigen, bie fonft nicht feiten einanber

feinblich gegenübergeftaubeu waren, gu SÖrübern gemacht, wenn aud) Der*

fchiebeneu (SharaftcrS, verfd)iebencr <5vratc unb @itte boch von einem
(Seifte befeelt; £)efterrcich mürbe, falls ihm eine hinreicheub freie ©ewe*

gung gelaffen mürbe, \>ann gleid)fam eine großartige $flangftule für bie

verriebenen Bölferftämme, bereu 33rud)theile baS weite föetd) umfließt,

unb es tonnte nad) allen ©eiteu belebenben unb anregenben (Sinfluß äußern."

„Allein bie Stflferveretnigung," fährt föeffel fort, „bie man Cefter*

reich nannte, beburfte eines ftarfen fernes, an ben bie übrigen nationalen

(Sebilbc ringsum fid) aufchließen fonnten. Diefer fonnte nur Deittfd)laub

fein. Denn fürs erfte gehörte ein großer Streit ber öfterreidjiftcn Sanbe

fchon feit alter 3eit gu Deutftlanb, unb baljin würbe er audj großenteils

burch 33olfStl)ümlkhfeit gewiefen; ferner hatte Deutftlanb mit Dcfterreit

einerlei volitifdjeS Qutcreffe, biefelbeu (Gegner, bicfelben ©cfahren. (Sine

nähere unb bleibenbe ißerbinbung war fomit gang natürlich; aber aut

hötft Vortheilhaft für bie Saube, bie fit fo an Deutftlanb anftloffeu.

Denn bic r)5t)ere Sultur ber Deutften ging bann, wie ein befruttenber

©trom nat Often unb mirftc nährenb unb auregenb auf bie not «uf

tieferer <5tufe ber 93ilbung ftehenben 23ölfer; ein unermeßlicher ©ta&
geiftigen 9ieittumS würbe fn'er aufgetan. (Snbltt war burt bic alt*

befannte beutfte ©vradje ein Organ ber SBerbinbung geftaffen worben,

baS bie äußere (Senoffenftaft auch W einer inneren allfeitigen matte;

üftitteleurova würbe bann eine wahre 93ölferVeretnigung, ftarf nat außen

unb bennod) mit hinreitenber Freiheit ber Bewegung im Qnnern, nitt

allein gefttert gegen äußere (Störung von ®eite ber öftltdjen unb weft*

liten Stätte, fonbem aud) wohlbefähigt, immer mehr verwanbte (Slemente

mit fit 3u vereinigen unb ihren bereit immer weiter auszubeuten."
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Solu'gemerft: unfer $>iftorifer fdjrieb btefc Seilen mit ffittdfufy auf

bie 3eit bes legten Viertels beS oorigen 3<af)rf)unbert$, als nod) bie $abs*

bnrger im Söefi^e ber Äaiferfrone fid) befanben. 3)er Äatfertljron, meint

er weiter, müßte roieber werben, roas er einft geroefen, ber roafyre Stttttel*

punft ber 9?ationaleinf)cit unb 9iationalmad)t. „5tuf biefe $Beifc märe ber

*©eltfriebe in einer SBeife bcgrünbet roorben, rote eS feine ®lcidjgeroid)ts*

poKttf je uermocfyt fjätte; ©cfyroetpunft (Europas fjätte Deutfcfylanb mit

Oefterreid) Sfraft genug gehabt, ben SBelttfyeil oor ben (Srfdjütterungen 311

bewafjren, bie ben heften forootjl, roie ben Often bebrofyten. 2)arum fjätte

ber Sftenfcfyenfreunb, audj roenn er nidjt burd) nationale 93eroeggrünbe

geleitet rourbe, mit greuben ben politifdjeu Söieberaufbau eines großen,

einft fo f)od)berüljmtcn 3?o(feö begrüßen follcn."

Üftan fte^t, föe[fels $lnftd)ten unb Sünfdje für ein ftarfeS Oefterreict)

unb ein mit bemjelben oerbünbeteS großes X>eutfdjlaub fallen mit bem fo*

genannten „großbeutfd)en Programme", roeldjes feiner $cit in <3übbeutfd)*

lanb fo oiele Stnbänger befaß, siemlid) 3ufammen. Das mitteleuropäifcfye

<Staatenbünbniß mit einem Ijabsburgifdjen Äaifer an ber ©pifce oolljog ftdj

nidjt, fonbern blieb, roie Reffet fidj felbft auSbrürft, „ein ®ebilbe ber $b,an*

tafie". SBtr motten nidjt auf bie Urfadjen unb ^inberniffe eingeben, an

beren Siberftaub nad) 9ieffelS Meinung bie ^erroirflidjung feinet Politiken

STraumeS fdjeiterte. Qfm berührt es befonberS fdjmerslidj, baß aud) $aifer

Sofefs fdmjacfye ^crfucfye, baS tfaifertfjum ju fräftigen, mißlangen.

$Öie gerecht föcffel 2id)t unb ©Ratten bei feiner gcfdjidjtUdjen 3>ar*

ftellung 311 oertfjetlen oerftanb, geigt ftd) bcifotelSroeifc gerabc in feinem

Urteile über Qofef, „ben ebelften ®ofm beS 18. ^afyrfjunbertS". »Oft

ber 3öertf) eines Üftenfdjen nad) feinem Streben gu beurteilen unb nidjt

naety ber Stfjat, fo erfdjeint Qofef in einer föeinfjeit, roie roenige Sttänner

ber ®efd)id)te; ber gorfd)cr beugt fiefy ooll Söerounberung oor bemfelben,

unb in nie crlöfdjenben 3"9eu leuchtet fem sJiame in ben Slnnalen ber

9Wenfd)fjeit." ÜWtt folgen unb nod) fd)roungöolleren Söorten greift er ben

oon ben „reinften ®ruubfä§en ber Humanität geleiteten ^errfdjer", „in

beffen 93ufen ein großes föera fcfylug, roie eS feiten eine gürfteubruft

beroegte", ben roafyrfjaft beutfdjen 2)Janu im ganzen ^tnne biefes SÖorteS.

dagegen roeift er mit aller «Sdjärfe auf bie üon Qofef begangenen politi*

fdjen geljter f)in, „bie aber mefjr ber ,3eit angehörten, ber er gleidjfalls

ben Tribut $af)len mußte", gu folgen 33erirrungen rennet er fjauptfädjlid)

fein Verhalten gegen Belgien unb Ungarn, foroic baS SBeftreben, Sittel ju

uniformiren. ©ein ®runbirrtl}um aber, bem baS 9Wtßliugen fo oieler feiner

«Pläne 3U5ufc^reiben fei, lag in bem „(Glauben, eS Ratten Rubere biefelbc
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Unbefangenheit bes UrtheUs, baSfelbe reine ©treben nad) Satjrheit, biefelbe

glübcnbe uneigennü feige ÜÄenfdjenliebe, wie er". „(Sin Reiter Hauptfehler

war, bajj er ftd) in feinen SQlafjregeltt überftür^te; ünn feinem (Sifer fort-

geriffelt unb im ©ewufjtfein, bafj er bie gröfjcre £älfte feines SebeuS

bereits Ijintcr ftd) habe, glaubte er eilen 311 .muffen, um baS 3^ Su er '-

retdjeu, baS er ftd) oorgefterft; er bebaute itidjt, bafj im moralifd)en

ficben wie im phrjfifcheu SllleS feine befttmmte (£ntmirflungS3eit habe, unb

bafe eS ein ttnglücflicheS beginnen fei, ber 92atur ber Dinge, bie nach

feften ©efefcen fid) entfaltet, Gewalt anthun 3U wolleit."

Um tfieffels Stellung $u ben !ird)lid)en fragen noch näher 31t dfaxah

terifiren, wirb cS ftcf> empfehlen, uod) einen Slugenblitf bei feiner ©rörte*

rung ber bieSbepiglichett Qofcfintfchen Reformen 311 verweilen. Der Äaifer

mar nad) ihm fein ftcinb ber Religion ober ber tfird)e, fonberit wahrhaft

religiös gefilmt unb frommen @emütf)eS. teilte gretfinnigfeit beftanb nicht

in jenem ^nbifferentiSmuS griebrichs Von $reu&en, ber feiner (loufeffiou

ben SBorjng einräumte, weil er alle 3ttgleid) gering fd)äfcte. Qofef achtete

feinen Glauben, aber audi ben ber Slnberen. „Durd) baS SToleransebict

brad) er baS mäct)tigfte ©ollwcrf alter Strraunei unb ebnete ben ©oben

für eine neue beffere $eit." Der Äaifer aber, erörtert Steffel, „mußte wot/l,

bafj ihm in feinen Veftrebuugcu, £id)t su verbreiten unb baS Volt münbig

311 machen, eine ftarfc wol)lgerüftetc ^Jßljalanj entgegentreten toürbe, bie,

thatfädjlid) wcnigftenS, nur 3U oft als furchtbare gehtbin alles freien

geiftigen Trebens fid) beiuär)tt hatte; mir wiffen, wie bie ftirdjc nicht

imnter fid) begnügt hatte, bie üjr anoertraute 3Bal)rl)eit 31t vertheibigen unb

311 bewahren, toie fie vielmehr nicht feiten weit über ihr $iel rjtnaud*

fd)ieBenb alle fclbftäubige getitige ^tjätigfeit 3U erftirfen beftrebt gewejen mar.

5luch für bie ^itfunjt fd)ien faum ein anbcreS Grrgebntjß 3U erwarten ;
el>er

tonnte, fo fd)ien es wenigftenS, ber (Srbball aus feinen Ingeln fid} tybw,

als btc ttird)e aus ben ,3uftimbcn, m betten fie fid) bantals befattb, (ich

aus fid) felber beffer geftalteu." Daher tonnte bie ^engeftaltung

unb Verjüngung ber Kirche nur auf jwei SBegen erreicht werben. Der

eine war bie Sieberl)crftcllnug ber alten ©mtobatverfaffung mit l)inreid)enber

Vertretung ber unteren Staffen bes (SleruS Allein es ift einleud)teub,

baß ein foldjer Seg bamals in ben oberen Legionen beS StaatSlcbenS

wenig greunbe finbett tonnte Daher tonnte nur ber 3*veitc Seg ein-

gcfd)lagen werben. Die fiird)c wnrbe unter näherer Hufficht beS Staates

geftellt, bamit fie nicht bie SNacht fyabt, ben ^werfen besfclbeu gefährlich

31t werben. $ofej verfolgte benfelben mit gewohnter Energie." — Ritter;

effaut ift es bann, ben |nftorifer, Oer felbft einem Drbensverbanbe ange*
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fjörte, über bie sJ)Jaßnaf)men ber ÄlofteraufHebung 311 fjören. @t lobt bie

großen 5$erbienfte ber 2ttöud)e im SUtertljum unb im früheren ^Mittelalter

um bie ©eftttung ber 2flenfd)f)eit. Stber „im ac^tjetjnteu $af)rf)imbert mar

ba$ ftloftermefcn in feinen alten 3uftäubeu (,ere j tg e |ne ^n0malie
geworben; bie büftere Sefjre, baß man burd) ©ntfaguug ber greubeu

bicfeS Gebens an fidj, b. f). ofjne baß biefe burd) einen 3U erreidjenben

3mecf inöbefonbere notlnocnbig gemalt murre, unb burd) abfidjtlidje

#crbeirufuug ber bunflen leiten unferes irbifdjeu 2>afein9 fid) ©Ott »of)l*

gefällig machen fonne, — bic$ miberftrebt 311 fefyr bem ebleren öifttfjlc,

fomie bem begriffe ber ©otttjeit felbft aU eiltet liebenben Vaters, ber ja

greube fjat, meint feine ftinber frol) unb gliicffid) fiub." ®ebeif)ltd)er märe

eä allcrbingS gemefen, meint s
Jieffel »icberfyolt, meun bie tirdje felbft 311

inneren Reformen gejdjritten märe, roa£ ja feit bem £ribentinum nid)t

Oerfudjt mürbe. @r ocrfdjmeigt aud) nid)t, baf« bei mand)erlei Verfügungen

QofefS bie r e er) 1 1 i d) e gönn mangelte, bie ja nidjt gleidjgiltig fei.

sJttan mirb 3ugeftel)cn, ein maljrer üttanue^mutb, unb eine ungebrochene

Äraft innerer Ueber3cugung mußte bem geiftlidjeu ®t)tunafiallef)rer Oou

Vrür, inncmotjnen, ber in ben günf3igerjal)reu bie $ojefimfd)cn Reformen

in foldjer unb äl)iilid)er Steife bcfyrad>. '©agu aber fei aitSbrücflid) Ijeröor*

gehoben, baß es »ol)l feinen treuereu ©ol)ii ber ftirdje, feinen frommeren

Gljrtftcu geben tonnte, als Steffel, ber gerabe bedwegen burd) äußere

tftücfftcfyten fid) nidjt jurüdljalteu ließ, bie ^citltd)en (Scbrcdjeu ber alteljr*

mürbigeu Qnftitution aufeubeefen. Sic ein rotljer gaben burd)3iel)t fein

ganzes ®cfd)id)t$merf bie Qbcc oou ber Siebergeburt be$ SWcufdjen*

gefd)led)tc3 burd) ba3 (Sl)riftentl)um, oon beffen belebenber ftraft iuSbcfonbcre

bie germanifdjen Golfer bemunberungSmürbig erfüllt mürben. *Vur bann

fief|t er £etl für bie ßufunft best 2ßenfd)eugefd)led)tegt, wenn bie fd)Ucbtcn

Sorte beS (Soangcliums — „311 beneu eine mertaufcnbjäfyrige ©cjd)id)te

ben Kommentar liefert" ~ bleibcub aud) in ben fjöbereu Greifen ber Gefell-

fdjaft fcftcu guß faffeu, unb bie Sefnren sJftacd)ioüelli$, bie nur allzulange

fdjou gemaltet, oerbräugt »erben. tfantö fyrd)fte£ SBerbienft ftellt er

Inn, baß er ben glauben an ®ott unb ein funftigcS ^cben pb,ilofo»bifd)

begrünbet r)at. Die bogmatifdjen £ef)ren feiner Religion taftet er nie an;

im ®egentf)eil biefe Seite religiöser Steuerungen aud) be£ "»ßrotcftanttemuS

befäntyft er auf ba3 @ntfd)iebeufte unb in vielen gälleu um fo glücflid)er,

meil er bie anberSmo Hegenben gcfyler ber £)icrard)ic für bie Seceffionen

ücrantmortlidj mad)t, bie alle urfprüngltd) il)re Veranlaffung au« SDftßbräudjen

genommen unb fomit burd) redjt$eittge äußere Reformen fjätteu öerfnnet

merben fönnen.
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Steffel hatte oom Berufe beS ®efd)icht£fchrciberg eine außerorbentlich

hohe 9Reinung, unb an oerfd)iebenen Stetten feinet Serfeä — abgefefjen

öom Vorworte — fommt er auf bie Aufgaben besfelben jurüd. „(5t foll,"

fagt er (teuere 2. 475 flg.), „fetner Station auf bem weiten gelbe

ber @rfd)cinungen, foweit fte ber Vergangenheit angehören, als gührer

bienen; er foll bie inneren ©rünbe berfclben Aar t»or klugen fteHen unb

bie ©efefee, nad) benen fte fid) geftalten; er foll bic ®rnnbfä$e ableiten,

welche ben SBöKcru fowof)l, wie ben Sinjclnen auf ber S8al)tt beS ^>oUtifdt)en

fowofjl, wie be$ prioaten Sebent als £eitftern bienen follen." Qn feinen

Einleitungen unb SRüdbliden au ben öerfd)iebenen ^ßerioben fudjt er ins*

befonberc ben inneren ^ufammenfjaug ber ®efd)ehniffe barplegen, bie

©cfcfcmäfjigfeit ber (Sntwirflung beS 2ttenfdjeugcfcf)led)te3 311 erläutern unb

bie ^efjreu ju sieljen, bie Golfer unb Einzelne aus ber Erfcnutniß ber

Vergangenheit gewinnen tonnen. ^l)nt ift bic 2Beltgefd)ichtc ein groger, in

fid) oollenbeter Organismus. iWdjt ijufall un& Sillfür ^crrfd)en, fonberu

nad) ewigen ®efefccn geftalten fid) bie ©reigniffe unb bilben fid) fort,

gegeben unb aufredet erhalten oon jener ÜJ^ac^t, bie hod) über ber Vewe*

gung fd)Webt. Ueberall gibt ftd) baS Dafcin ber SB e Itr cgier uug funb,

unb wef)e bem Sterblichen, ber it)rc5 Däferns oergijjt unb ifjrer Üftad)t 3U

trogen wagt. Qu bem wahrhaft erhebenben Sdjlußworte zum legten 23aube

fudjt er in fnapper ^nfammenfaffung beS gewaltigen gan3en ©efehichts*

ftoffeS biefe gbecu nod) einmal auszuführen unb ftellt als Ergebntffe feines

gcfd)id)tlichen Kentens folgenbc allgemeine ®runbfä£e feft:

I. $lati) bem Hillen ber SÖeltregicrung bcftel)t ein atlmäliger gort*

fd)ritt in ber ®efd)id)te. Verfudje, bemfelben entgegenzuarbeiten, haben nur

ba^u beigetragen, benfelben 311 förberu.

1. 9Hd)t alle 3: r) c i t e ber gef d)id)tlid)en Seit nehmen
gleichmäßig an ber gor teilt wief In ng %f) eil. (Singeine ^nbi-

öibuen, einzelne Stationen bilben bic ^ittclpnnftc, oon benen frrat)len*

artig £id)t unb Bewegung ausgeht. $)ic Bewegung fdjreitet t»om

Often nad) »Rorbwcften uorwärtS.

2. £)aS gortfdjreiten ift nicht ftetig, fonbern gel)t nad) gewiffeu Venoben

gleich ber pflanze, welche blüht unb ftirbt, aber bod) befrnchtenben

Samen hinterläßt.

3. 2BaS bie Slrt unb Seife beS gortfcbritteS anbelangt, fo fehen wir

nid)t 311 allen 3 et te n unb überall alle $wcige Deö *

felben Oer treten; bie Umftänbe entfärben. Doch finben wir:
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a) 3tt»iWen ben beiben 4>auptrichtungcn menfdjlichen ©trebenS, bcr

focialen unb geiftig ftttli^n, beftcfjt eine innige Serbin bung
unb SBedjf elwirfung.

b) Qeber Jortfchritt ift nur bann oon (Srfolcj, »enn er al Intal ig

unb naturgemäß geflieht.

c) cht bieäußerengormen, unter beneu ba£ menfchltche ©treben

3ur ®eftaltung fommt, entfeheiben, fonbern nur ber ®cift, ber bie

5orm belebt.

II. 2Öa$ bie Gräfte anbelangt, burd) welche Erfolge höherer Vcbeut*

famfeit herbeigeführt Werben, }o nennen bie gc ift igen unb moralifdjen
bie erftc ©teile ein; fte haben — weil belebt unb frei — über bie matc«

netten auf bie £aner immer ben ©icg gewonnen, ^n^befonbere fielen

eble Vegeifternug auf bcr einen, ftanattemuS auf ber anbereu (Seite eine

Hauptrolle.

III. £ie Vcweggrünbe, welche ben flttenfehen oon jeher leiteten, waren:

1. ^leußcrcS Vebürfniß unb Streben nach ®enuß.
2. Siebe unb $a&. „Sohl hat Der $a6 oem äußeren Umfange nach

mehr gethan, bod) ba$ $wchfte unb (Sbelftc im SDJcnfcheulcben üoll-

brachte bie Siebe."

3. Seltener war ber Vcweggruub reine Uebergeugung üon einer

höheren Pflicht.

IV. „Unb boct) faun ba§ ÜHcnfchenlcben nur bann gebeihen, wenn

biefe Pflicht allfeitig unb überall erfannt unb geübt wirb, nicht allein in

ben unteren Greifen, im Seben ber Qnbioibuen, fonbertt auch "l Den h0hercn>

im Verfehre swifdjen Volf unb Volf" £ugenb unb Utecht finb bie

Genien bc3 menfehlichen $>afeins Bit müffen auch im Verfefjre ber Völfcr

unb überhaupt in ber ^olitif eine blcibenbe ©tättc finben, wenn anber«

ein |)eil ber Üftenfdjhett 311 erwarten ift. föeffel hofft es, weil er au ben

ftortfehritt glaubt.

ffiir wollen auf eine Veurtheiluug ber föeffel'fchen ©eltanfdjauuug

nicht eingehen unb auch fe *nc Vergleiche pichen mit ben Sehrmeinungen

anberer |)iftorifer unb ^P^itofoptjen. 2)ie föäthfcl ber Seltgefchidjtc hat ber

SBrüjer ®efd)ichtfchreiber gewiß für Viele nidjt gelöft. ©benfoweuig aber

haben bieä feine ©egenfüßler, bie Anhänger ber mechanifchen, naturaliftifdjeu

®efd)ichtSauffaffung, gethan. ©ooiel aber fteht feft, Viele würben noch

immer eine hohe Vcfriebigung unb einen cbleu ®enuß empftuben, bie fid)

in SReffelS ®efd)ichtc Ocrticfeu tonnten. Sejfen §crä nod) fähig ift, warm

für bie ©efdnrfe bes SftenfchengefchlechteS 31t fühlen, wem £ugenb unb 9?ed)t

Digitized by Google



- 144 —

nod) fein leerer Scfyall geworben, wer fid) einen gläubigen, ©Ott ergebenen

Sinn bewahrt fjat, ber wirb in bent ®efdf)iel)t3merfe beä ^iariften freubige

(Srfenntmfj nnb fjergfyafte Erbauung finben. Sine befonbere 93efriebtgung

wirb bem beutfdjen Scfer bie glür)enbc Siebe be§ SBerfafferS jn {einem

33olfe gewähren, beffen Ijolje (Sigenfdjaften, beffen $3erbienfte um bie aHge*

meine Sultur unb beffen weltgcfd)id)tlicr;en 93cruf Steffel in fo warmen

©efiifytetönen ju fdjilbern üerfteljt. $)ie fd)öne DarftetfungSweife t)ätte fotlen

in^befonbere beitragen, Steffels ©efdncfyte einen großen SefcrfreiS #u fiebern.

X)ie eble (Sprache be3 ®efd)td)tfcr/reibcr$, bie utd^t feiten $u poetifdjem

Sdjwunge fid) ergebt, erinnert au ben l)iftorifcr/en Str;l SdullcrS unb

gewinnt burdj i^reu etnfdjmeicfyelnben fltyijtfjntuö befonberS beim Sautiefen

einen eigentr/ümlicrjen Räuber. !

)

Qin eadjlidjen mögen gar manche Partie unb $al)lreid)e (Sinjelljeiten

be$ SRefferfcfyeu SerfeS fcfyon bei feinem ©rfdjeinen ben ftrengen Sinforbe'

rnugen ber ©iffcnfcfyaft nid)t oöllig entforodjen Ijabeu. §eute wirb aud)

bem minber tunbigen red)t Mieles öeraltet erfdjeineu. Die raftlofe ftritif

unb oertiefte Soectalforfdjnng unferer Qcii überholen ja in ber geftfteffung

be$ £f)atfäd)lid)en nicfyt blos weltgefd)id)tlicf)e Serfe nod) wäfjrenb ifjreg

©rfdjeiuenS. Die allgemeinen Umriffe, in weldjen ftd) ba3 93ilb ber SSelt*

ereigniffe abfpiegelr, üeränbern fid) trofcbem nietyt fo rafer/, nur bequemt fid)

bie plnlofoptjifcr/c ®cfcbid)t§auffafjung im (Staufen bem jeweiligen geiftigen

(Skfidjtöfreife ber einzelnen Hölter, ©cfcfyledjtcr unb ber einzelnen $er*

fönen an. Steffeln ®efdnd)tfd)reibnng ift eine fubjectioe, beutfdjöfterrctdufdje

;

feine SBeltanfcfyauung beruht auf ben iljm eigenen pf)ilofoplufcl)en Qbeen,

bie er 511 einem felbftänbigeu 3r;fteme au<3gebilbet fyat, auf ba$ wir nod)

Surücffommen.

kleinere Wbljanblunflen.

$ou ber geiftigen >Hübrtgfeit Steffels geben unter Zubern aueb/ feine

3af)lreid)en Heineren $tbf)anblungen gefdjicfytlidjen, oäbagogifdjen unb »fyilo*

foplnfdjen 3=nljaltS lautet 3eugni& ®ä liegen und an« ber ^cit Oon

18M bis 1872 junäer/ft nid)t weniger als breiseljn Programme bcS Sörüjer

1) 2öie weit Ülcffcl in ber 23ead)tung |>ra<f)Hd)cr fteinbeiten überhaupt gebt, mag
ein Scifpicl jeigen: <Seite 203 SÖcltgefö. Mittelalter II. £beü fiebt er fid} $u

folgenber frrad}lid)er Slnmerfung ücranlafjt: „3eber 6tnlift wirb tdjon oft bie

©rfabntng geniad)t baben, tuic unangenebm e3 fei, bajj ^nbicatio unb Son=

l'uncttü in ntandjen $äUcn nid)t nnterfdncbctt finb. Sie unterfdjetben fid) aber

rcenigftcnS in ber 2hi*fprad)e baburd), bau ber (Sonjunctta geinter gefprodjen

wirb, $ä) fdireibe bafoer (a(* donjunetio) „tyäben"."
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©nmnafiumS »or, weldjc föcffete geber mit wiffenfdjaftlidjcn flrtifeln

jierte. Diefelbcn gehören jebodj feineSWegg in bie föetfje jener meift

erpregten Arbeiten ober jener erften wiffenfdjaftlicfyen Verfudje, benen wir

fo häufig in unforen attittelfdjulprogrammen begegnen gewohnt finb.

<2ie bilben uielmeljr bie reifen 5rüd)tc langjähriger ©tubien unb ernfter

©ebanfenarbeit, unb Ratten ein beffereS ©dncffal oerbient, als in ber be*
'

fannten ^ßrogrammengruft ber 93ibliotf)efen begraben 31t werben. SCBiv

wollen ben Qbe;ngang ber einzelnen 2tuffäfce ©erfolgen. Vielleicht regt

bicS einen ober ben anberen unferer ßefer an, nad) ben tterfunfeuen

©djäfccn felbft 51t greifen; wir fonuen ifym nur ©enujj unb 33elef)rung

in ^tu§ftd)t fteffen. (Sine fritifdje 33eleud)tung ber 9tef}el'fd)cn Arbeiten

unb bie etwaige ©egenftellung ber eigenen Ueber^eugnug ober ber Sern**

meinungeu Ruberer 311 bringen liegt uiebt in unferer lebiglicr; beridjter*

ftatteubeu Slbfidjt.

1. „Die Völferfamilic ber (Germanen in ifjrcr 93er*

gangenf)eit unb ^uf uii f t." (1851). Die in ber „SMtgefdndjte" an

ocrfdjiebcneu Orten auSgefprodjenen Slnfcrjauungeu über bie bici ®ruppen

ber germanifcr)eu Völferfamilic — @canbinaocu, Deutle, (Sugläuber —
werben in großen $ügen in jcrmntnguollfter (Spraye äufammengefafjt.

%\i gefdnd)tlicr;er Scbeutfamfeit werben bie Germanen oon feinem Volfe

ber Seit übertroffen; fie Ijaben unter allen bie l)offnuug3reid)fte 311»

fünft. Durd) fie erfolgte bic Verjüngung be$ alten (Suropa, unb 3war

r)auptfäd)lid) burd) jwei djarafterifttfcrjc (SigeufdjaftCK : bic Siebe jur

g r e 1 1> e 1 1 unb bie innige Eingabe an b a § & l) r i ft e n*

tljum. Die ©ruppe Deutfdjlanb führte bie Vorrjerrfct/aft unter ben

Völfern be$ SEßeltt^eilö anfangt burd) ba$ Äaifertfjum, bann burdj bie

r)öd)ftc getftige (Sntwicflung tnSbefonberc auf bem (Gebiete ber abftracten

Siffenfdjaften. Die zweite ©ruppe (Suglanb erftieg im 9Reid)c ber ted)-

uifcfyen fünfte, ber Qubuftrie unb bc£ ^anbete eine ungeahnte $of)e

unb bel)errfd)t bie Occaue. Der gennauifcfye JretfjeitSftnn baute bie erfte

unb noc^ .nidjt übertroffeue Verfaffung aus. Von (Snglanb au£ führte

ber ©anbertrieb bic Germanen nad) Slmerifa unb Sttuftralten, biefen

5öelttr)eitcn germanifcr)e6 Gepräge aufbrüefenb. — 3m $lu3blicfc auf bie

ßufunft rüfymt ber Verfaffer fcon ben ©canbinaüeu ba3 lebenbige 9?a*

tiouatgefüt)l , bie jugenbltcr; aufblül)enbe Siteratur, bic im Kampfe mit

ber raupen Watur geftäfylte föraft, unb Oerweift auf eine innige greunb*

fcfyaft, weld)c bic blutsoerwanbten ©canbinaöen unb Deutfdjeu int betber-

feitigen Qntereffe uerbinben folltc. — DeutfdjlanbS ^ufunft

nidjt oljne bunfle fünfte. Dod) meint er, müffc mau Oor Klient nad?
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<£inigfeit ftreben uub bie ©tnfyeii »erbe erfolgen. Deutfdjlanb im

^ergen be$ ©elttfyeils Ijabe ben ljofjen 55eruf, als oerföfjnenbeS „
s.Uicbium"

3Wifdjen Horben unb ©üben, SCBeften unb Often 311 vermitteln. „Sflöge

es beljarrlidj fortftreben unb {Raffen auf bem gelbe, auf bem e3 jo uiele

ber fünften Erfolge errungen, auf bem bie Deufmale feiner l)crrlid)ften

(Siege ftefjen, auf bem gelbe ber SBtffenfcfyaft unb Äunjt; inbem e$ alle

gunfen fjöfyeren geiftigen SidjteS, wo immer fie aufgebet, mit empfang*

lid)er Seele in fid) aufnimmt unb in fid) fammelt, möge e£ bas gewonnene

£id)t 5iirüdftral)len ate belebenbe unb erwärmenbe Scudjtc über ben Oftcn,

wo eö nod) oielfad) buufelt unb bämmert, wo noefy fo mandje eble Gräfte

ungewerft fdjlummern. SBielleidjt gelingt e£ bann, ben alten *)l a t i 0 u a h

i)a$ ju bef d)Wtdjtigcu unb bic 33ölfer bauernb 3U .oerfölnten, bie 311

einem engen SBunbe mit ifjm gewiefen finb; burd) feine geifttge Ueber

legenfyeit ifynen öoraulcnd)tenb unb burd) feine materielle $raft fie erfolg*

reid) jdnrmenb, bürfte eä bann im Staube fein, beut otelgctljeilten äRtttcl*

europa jene Söebeutfamfctt 51t geben, bie il)m gebüljrt, unb es jenem Qidt

gujiifüfjren, baö tym bnrd) Stellung uub Umfang ber Gräfte gefteeft ift."

— Der britte $ret$ be3 germanifd)en ^olfStfyumS fei jebod) ber fjoffnung^

reid)fte. Da« eigeutlidje (Snglanb Ijabe §war feinen £öl)epunft jdjon über*

fdjrittcn, aber jenfeitS beä DceanS fjabe fid) ein neues ©ermanieu gebilbet,

bie Sübfee unb ba$ Sluftrallanb fei in beffen 2fladjtfret£ einbezogen unb

eine neue großartige ^ßeriobe ber 5Beltgcfd)id)te bereite fid) oor. gür »>ie

golgeaeit werben bie £ofe ber 2&eltgefd)id)te in Slmcrifa fallen. „Unb

borten fdjane 33olf ber Germanen, bort ift eine neue £eit ber ^ngeub

für bid) aufgegangen, bort ift beine 3ufunft."

2. „Ueber ben Gljarafter ber wid)tigften Golfer ber

92cuaeit" (1853). ttu$ biefc oölfcrpft)d)ologifd)e Mljanblung ftcllt fid)

als ein (Srgebniß ber wcltgefcbidjtlidjen ©tubieu Steffels bar, ber ja eben

erft im Qaljre 1853 fein grofeeS SBerf beenbigte. (Siugeljcnb werben nur

bie ©panier, Italiener, granjofen, (Sngtä'nber unb bie Deutfdjeu bcfjanbelt.

Qu wenig feilen wirb auf bie flaüifdje 2öelt unb bie afiattfdjen Golfer

fjingewiefen. Die Gl)araftereigentl)ümlid)fciten ber erftgenannten Nationen

aber werben und in ber anfd)aulid)ftcn 2Beife gefdjilbcrt. Diefclbeu werben

erflärt burd) bie ^Ibftammuug, 3)?ifd)ung beS 5MuteS, geograpl)ifd)C Sage

beS Sauber unb inSbefonberc burd) bie gefd)id)tlid)en Sd)idfale ber @in*

gelneu. Die Siebe 511m eigenen 3?olfc l)iubert ben Skrfajfer uid)t, bie

SBor^ügc ber anbern f)erüor3uf)ebcn uub bie Sdjattenfetten beS eigenen 311

betonen. £ül)ncr UutcrnefymuugSgeift, greube an ®efaf)ren unb Slben*

teneru, rege SBauberluft, Streben nadj iubiinbiieller greifjeit uub Unge*
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bunbenf)cit, gletfj unb $luöbauer finb bie heroorftecfyenben (Sfyarafterjüge

ber $>eutfd;jen. $>ie oft geprtefene beutfdjc ©emüthlicfyfcit, fo wol)l*

if)uenb fie im S5erfc^re. beö gemöhnlidjcn Sebent wirft, will Steffel nid)t

unter bte gefdjichtlidjen ß^araftereigent^umlid^feiten feines 33olfe3 geregnet

troffen. #5drften$ nnr infoferu, als bte fceutfdjen fidj wie fein anbereS

33olf ber Seit fo leid)t Slnberen anfdjmiegcn, if)rer Nationalität fid} eut*

äußern unb eine frembe annehmen — fo baß große beutfdje ^ölferfcfyaften

faft ffnirloä untergegangen finb. Denjenigen aber, welche ben Langel ber

£eutfdjen an practifdjer Jüdjtigfeit fo ftrenge tabelu, mfr ber ^erfaffer

$u: .Non omnia possumus omnes. u „Scber fann nur ba$ aushüben

unb gur ^ollfommeuheit angilben, wa$ er 311 üben in feinem befonberen

Greife Gelegenheit f)at."

3. „lieber ben (Siufluß ber geograoljif d)eu ^erfyält

uiffe auf bie ©utwidlung ber 23ölfcr (1800). £>er ^erfajfer gibt

ju, baß bie gefdjichtlidje (Sutwidluug ber Wülfer 0011 ber gcograpfyifdjen

Jßage, ißobenbefd)affeul)cit unb bem ftlinta be£ oou iljuen bewohnten SanbeS

ftarf beeinflußt wirb. 2£er weiß nid)t, baß bie c^araftcriftifdjen Uutcrjdnebe

in Xemperamciit, Sitte u. f. w. ber Norb= unb Süblänber, ber iBewof)ner ber

(Gebirge unb ber ber Ebenen, ber Söinueuoölfer unb ber feefafjrenbcn Nationen

$unäd)ft auf äußere Umftäube 3urüd3iifül)ren finb? £>ie horizontale unb

öertifale ©lieberung ber Söelttfjeile unb Sauber, bie ovo* unb f)t)brogra-

^fjifche Gstttwicflung bebingen ben ($ang ber gefdndjtlidjen ©retguijfc in r)ot)cm

<&rabe. üftau beute fid) b ciffcielSweife ba3 3ttittelmecr in eine Jöüfte Oer=

toanbelt, meld)' wefeutlid) anbere Nietung hätte bie (Sutwirflung uidjt bloö

ber 9ttittelmeeroölter, fouberu ganj ChtropaS, ber Söelt eiugefa^lagen '?

SÖettn nun aud) ber 23erfaffer gugibt unb e£ felbft au ro'clcn Seifpielcn

nadnteift, baß ber Genfer) in feiner (Sntwirflung au bie ir)u umgebenben

iBerhältuiffc gebunben tft, fo bestreitet er bod; auf ba3 lebljaftefte bie öfter

aufgeteilte Behauptung, baß ber lefctc ®runb aller ©reigniffe in jenen

äußeren Umftänbeu gu fudjen fei, baß Stilen gefdjehen mußte, was erfolgte.

2)amit mürbe ja bie menfdjlicfyc grei^eit im principe aufgehoben werben.

Qm ©egeutheil, bie ©tärfe ciuea Staaten ober 33olfc§ beruht oor3ug<8Weife

•in feinen geiftigen unb f itt Ii d)cu Gräften, liefen ®ruubfafc für

bie @utwidluug3gefdnd)te ber 3J2enfd)f)eit flicht nun Steffel in eingeh,enber

Seife 31t erörtern unb 31t beweifeu. 39iaßgebeub in erfter Stute wirb ber

€>tamme£djarafter im ?lugc gefaßt werben muffen. 3>rfelbc ift ein

(Srgebniß ber phl)H)d)en ßigentbümlidjfeit, bte an jeber (Slajfe oou Natur-

wefen Wahrgenommen wirb. 95erglctd)t mau (Sl)incfen unb Qnbier, ?(egt)pter

unb 33abl)louier, örtedieit unb tfiomer, (Germanen unb Slaücu, truglauber
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unb granjofen, Oforb* unb Sübamcrifauer, fo wirb gar üiel hervortreten,

was fidj nur aus ben nationalen (Sigenthümltchf citen erflären

lägt. Leiter« fommt in «Betraft bie (Ersieh ung ber Sölfer. Diefelbe

erfolgt burd) Diejenigen, meiere geiftig unb fittlich über bie äKaffc empor»

ragen. (Einzelne ausgezeichnete <ßerfönlichteiten mirfen beftimmenb auf bie

©efdnrfe ihres 2$olfeS. $n (Stnna, ^nbien, Slcgtopten, tu $?efofcotamien

lagen bie äußeren SBerhältniffe gewiß nicht ungüuftig, Dod) bem &olfe

ber (Sfnncfen brüefte ber ®etft Ätngfues feinen Stempel auf unb oerur*

tfjeilte bie ©efellfd^aft $um ftarren gormenmechanismus ohne jegliche ftttlia^e

3been, ofme ^Bewegung. Die &egt/pter unb Qnber lagen im 93anne beS

tjerrfcfyeuben ÄaftenwefenS, bie ÜBaotylonicr unb Slfjwrier unter bem Drude

beS Säbelregimentes. Diefe SSölfer blieben geiftig uumünbig unb brachten

es nur 311 einfeitigen ßntwitflungSftufen. Seid) großer (Scgenfafc befielt in

ber ®eftaltung ber gerichtlichen 33erhältuifje ber 3 u d e u unb ^ßr)önifter,

bie in ziemlich gleichen äußeren 3?ert)ältniffen lebten ? Die jübifdje ©efdjichte unb

ber jübifd)e 93olfScharafter erhielt fein fdjarfcS Gepräge burd) ben ©efefcgeber

2ttofeS. Der alten ©riechen hohe fulturhiftorifch (Sntmidlung beruht nicht

allein in ihrem günftig gelegenen £anbe, fonbern weit mehr in bem ihren

ö^avaftcr eigenthümlid)en «Streben uad) Selbftäubigfcit im 3-nbiDtbuunt,

in ber ©emeinbe, im Stamme in ber ¥tllfeitigfeit tr)rer Veranlagung unb

in ber großen Sinzahl ausgezeichneter Sföänner, bie aus ihrer 2ttittc heroor*

gingen. 3m ®cgenfafce ' 511 ben ©rieben bel)errfd)t bie Börner ein

ftrenger äug ber töegelmäßigfeit, ber l)öa>fteu prafttfehen SluSnüfcung aller

Phpfifctyen unb geiftigeu Gräfte, ein bunfler ©eift ber Gewalt mit einem

einheitlichen 3iele. SBie bie Germanen ihre weltgefdjichtlichc Sebeutung

hauptfächlid) bem ihnen inuewohuenben f^hen ®rabe ftttlicher $raft unb

bem heftigen Drange uad) iubioibuellcr Freiheit uerbanfeu, führt töejjel

wie au anberen Orten auch ^er lieber aus. (Er bewerft 3U ben SlaOen
übergehenb: „Daß bie h°he ©trffamfeit bes gevmarifchen VolfeS ber

£)auptfad)e nach nid)t in ben äußeren 33erhältniffcu, fonbern in ben geifti*

gen unb fittlichen ^uftänben berjelbeu ihren <$runb fyattc, erfcheu wir,

wenn wir baSfelbc mit ber uroermanbteu, ihm in jeber §infid)t am nächften

ftel)cnben Völfcrfanulie ber Slaocn oergleichen. Ahlten baS ®efchid

bie Oiolle, welche bie (Germanen im Seften fpiclteu, im Dfteu 3ugethetlt

311 haben. Allein jenes fühnen UnternehmungSgeiftcS ber bie (Germanen

befcelte, bar, beburften ftc ftetS bes äußeren Slnftoßes unb waren nur fo

lange tljätig, wie berfclbe währte, fic braugen nur feiten bis an bie füften

unb aWüttbnngcn ber Ströme oor unb wo bies aud) gefdjah, ließen fic

fid) fpäter biefelbcn, bie Littel beS SöcltüerfehrS, wieber entreißen. Sie
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entmirfelteu nie in fid) felbft einen leeren (#rab fclbftänbigen Gebens,

Weber in politifdjer nnb foctaler .^infid^t, uod) in Siffeufdjaft, Äunft nnb

(bewerbe ; mir bort, wo fte in ben ®eift ber germanijdjcu ober romanifdjen

Golfer eingingen nnb ber Strömung bcSfelben folgten, finben wir gelungene

23erfud)c einer f)öf)ereit ©ntfaltuug."
s
Jcad) weiterer ßrörteruttg feiner $(n*

fdjauung an ben Söeifpiclen ber (Sngläuber, Orranjofcn, Spanier, ber ^Romanen

nnb (Germanen in Stmerifa fdjliefjt ber s
-8crfaffer : „Somit ftnb es nidjt äußere

materielle Littel — günftige geograpfufdje Sage, ©röfje nnb 9fteid)tl)um

beS SattbeS, $ülle oon materiellen $robucten — meiere bie waljrc Stärfc

eines «Staaten bilben, fonbern oorpgsweife feine geiftigen uub fittlidjen

SMfte; es wirb alfo baranf anfommen, biefe p werfen, 311 beleben nnb

in cntfpredjenber Seife für baS ®efammtwof)l ju benüjjen. @in $olf bas

an biefen Gräften reid) ift, wirb als ftarf unb mächtig ftdj bewähren,

wenn es and) nid)t oiele Millionen aät)lt; es wirb fiefy behaupten uub

fcftfteljcn, follte aud) eine fjalbe Seit gegen baSfelbe im Kampfe fteljen."

4. „Die bcutfdje Spraye als SluSflufj beS t» c u t f d> e

n

^olfStebcnS" (1861). 9iad) ciulcitenbeu iöemerfuugcn über bie menfd)<

lidjc Sprache int ungemeinen weift Steffel nad), wie jebe Spradjc aus bent

iunerften ureignen Seben kr einzelnen Nationen fta) ^erauSgebilbet uub

ocrooHfom nutet l)at. Da bie Spradjc uidjt fd)lcdu1)in eine äußere gorm,
fonbern bie ^erforpcruug beS Begriffes unb ®ebaufeus ift, fo faun fte

ein Shtuftwerf im ausgezeichneten Sinne biefeS Sorten genannt werben.

JfebcS ffuuftrocrf aber muß bent üfteifter — in unferem galle bem $olfe

— in feinen mefentltdjen ßliarafterjügen euttyred)cn. Demgemäß trägt

bie beutfebe Sprache oor Willem jenes s3)icrfmal au fidj, bas wir als

eines ber ebclften uub foftbarftcu unfereS Golfes auerfenueu muffen:

üolle Selbftänbtgf eit unb urfprünglidjf eit. £ro§ aller $tev

gnng, frembe @igeutf)ütnlid)fetten in fid) aufzunehmen, bewahrte bie bcutfdje

<Sprad)e ifjreu nationalen ®ruubd)araftcr. Das grembartige 50g fic oftmals

als näfyrenben 33eftaubtf)etl an fidt) unb wußte es orgauifdj auS^ubilben.

(Stubriuglinge anberer ?lrt föuncu mit leichter "Müty wteber attSgefchiebeu

werben. Die ürfpvünglicfyfeit ber beutfd)eu Spraye zeigt fid) in ihrem

Tonfall befonberS. „Die ^erfönlichfeit beS Sprechenben tritt f)auptfäd)lid)

im Stone auf, ben er auf bie einzelnen Sprachlautc legt; berfelbe ift bae

fubjeetioc Clement in ber Spraye gegenüber bent objeetiuen, biefen bauten

felbft." 3c ftärfer bie Subjccttoität, je energifdjer bie SilleuSfraft, eine

befto einflußreichere Atolle wirb ber £on fpielen. Die in ben romantfeheu

Spraken Ijeroortretcnbe Söebentfamfeit beS £ones erfläre ftd) aus bev

Trübung beS Sprachgefühls infolge ber nationalen 3Jüfd)ung — in ber

3J?ittl»fiIunflen. 20. 3af>rflanfl, 2. Jpeft. 11
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beutfdjcu Spraye aber au$ bem 93eftrebeu, bie oottc Alraft einer euergifdjen

$erfönlid)feit jur Geltung p bringen. 3C me0r fid) nun bie Spraye

bem bitten beS <5pred)enben fügte, befto inniger uerbanb fie fid) mit

feinen ®ebanfcn. Dod) cntftanb aud) ein 9?ad)rt)eü : bie ©Übe, welcfye ben

Jon trug, natjm bie üofle ftraft be3 <2>prcd)euben für ftdj in $nfprud),

anbere Silben uerbunfelten fid), fd)wäd)teu fid) ab, ober würben tonlofe

@d)attengeftaltcn. 2)as oolllauteube ©pradjgebilbe be$ SUtfyocfybeutfdjeu

fdjrumpfte ein — im (£ttglifd)cn 311 einem fanm meljr erfennbaren ®telett,

wäljrenb im Deutfdjeu, wo fid) bie gefdjriebcne Spraye twu ber gefpro-

treuen uidjt lüfte, bem fortfdjrettenben ükrberbeu (Sin^alt geboten mürbe.

EUcmt nun ba$ Dcutfdje and) einen Xtjcil feiner üppigen ftörpcrlid)feit ein^

büßte, fo gewann e$ fdion im s3ttittelf)od)beutfd)cn, uod) mefyr aber im %

3ieu

t)od)beutfd)eu an (Sbcnmafe ber £ouoert)ältuif f e — bem Mtjtytf)*

mu3, in weldjcm fie eine (Sntwidtung erlangte, wie faum eine ber befaunten

<Sprad)en. $on einer guten $rofa jur einfachen- gcbnnbeueii ;Mebc ift im

'Dcutfdjen baber nur ein fleiner Sdjritt.

T>od) raun bie 3d)önl)eit ber £oubilbuug einer 3prad)c uid)t oou

tyauptfä'djltdjer 93cbeutung fein; es fomint immer barauf au, wie fie fid) als

23erf örperuug be3 ®cbanfen3 oeroollfommuet: Dnrd) bie }(bfd)let-

fuug ber ooUtöncubeii ßubfilbcu erlaugte fie ®cfd)in eibig feit uitb ®e =

waubtbeit, jene £ugenb ber£prad)e, welche fie befähigt, ben fortjdjrei^

tenben ©ebürfuifjeu bc$ fid) oerfetucrubeu sBoItegciftes* au3ufd)miegen. Siefen

Shipajfuiigsueriuögcn cntfprid)t eben wteber einem bci'oorftedjeubcn (Stjaraf*

ter^uge ber beutjdjcu Nation felbft. £urd) baSfelbe aber gewann bie

<5prad)e eine fcltene SBtlbfamteit, £urd) f id)tigf eit innere ftlar*

f> e i t uub SinnfüUe, bereu Sebeutfamfeit erft bann im oolleu üJcajjc

hervortritt, wenn man bie romanifd)cu ÜfttfdjltngSibiome 511111 3krglcid)e

Ijerau$ief)t. lüefc fiebensfraft treibt fort uub fort neue Sproffen uub

3weige; „wenn ja ein $olf ber (Sntlefjnung frembeu fprad)lid)en Stoffel

nid^t bebarf, fo ift c$ ba3 beutfd)e — eine Söafyrfycit, bie gcrabe bie jeuigen,

beneu bie Sorge für ben geiftigen <Sd)afc uitferer Nation cor Slftem obliegt,

bie äRämtcr ber 3Biffenfd)aft, oon jel)er am wenigften beobachtet haben."

Die 93 c an nig faltig feit ber ©Übungen setgt fid) in atferfyanb

Üieubilbungeu, befonberS aber in ber Stuöbilbung uub Äuönüfeuug bes

3al)Ircid)cu ®efd)Ied)te<§ ber Jrembwörter uub in ber ftäfjigfcit, burd)

^ufammenfefcung neue Söe3cidjimngen 311 Raffen, ^n biefer söesie-

I)img ftefjt ba£ £>eutfd)c in ber 9)titte jwifdjeii ben romanifd)cn unb fla

otfdjeu Sprachen. Sic wirb Ijieburd) bie Sprad)e ber Genfer; ba fie

aber tro^ if?rcr rl)UtI)iuifd)eu (Sntroicflung boct) eine felbftbeftimmte Quan*

Digitized by Google



- 151 —

tität beftfct, rief fic aud) eine audgejctdjncte iBerdtuitft in* Dafein. (Sie

würbe ferner in ben Staub gefegt, bie djarafteriftifdjen (Sigeutbümlidtfeitcu

fvember Qbiome in einer SBeife nadjsubilbeu, wie faum eine anbere Sprache,

nnb bequemte fie fo wieberum ber Mfeitigfeit beS, beutfdjen Voltegciftes
1

an.

Der $eid)tt)um ber Spradje aber finbet feinen ®ruub in ber Urfprüug

lid)fcit bcrfelben, ba fie ja eine Stammfrnadje ift, nnb in beut beut

bcutfd)eu Volfe fo eigcutl)ümlid)cn Stieben uad) inbiüibucl ler grei

Ijeir. Qn ber einljettlidjeu Sdjriftfpradn' würbe i>ie (rinljeit ber IVaunig

faltigfeit ber Stanunesjyradjen bewahrt. (Wuf bie Dialccte geljt Steffel

uid)t ein.)

23ei aller ftreiljeit unb 33eweglid)feit waltet bod) bas Ofrcfefc, uui>

mad)t fid) eine ftreuge ®efd)l Offenheit bemerkbar. ©erabe im Safc
bau ber beutfdjeu Spradje geigt fid) eine tjarmouifdic Vermittlung jwifdjcu

(&efe£ unb Jyreüjeit. ytcffctö interejjaute $3emerfungcu über biefe Jrage,

foioie über bie „fortfiel hing" befuuben fein aujjerorbentltd) feines

Svradjgefüfjl. Das (Sinjclue würbe und 311 weit füfjrcu. Sine fadjgc

mdBere Wortfolge unb @rupviruug ber Sa§tl)eilc al$ im Dcutfdjeu föuue

e$ faum geben. -Der fo auSgejorodjeue (§ebanfe bringt eine gang anbete

SBirfuug Ijeroor, „als wenn berfelbe wie 3. 33. im gran^öftfdjcn glcidjfam

trjeelöjfelweife mitgeteilt wirb", ^wifdjeu ber ftarreu CS5ebunbcut>cit ber

frangbfifdjeu unb ber nubebingten Jrcibcit ber [ateinifd)cn Wortfolge ftel)t

bie beutle in ber SOlitte mit freier $cwcglid)fcit unb bod) geregelter Qbt

fefcinäfcigfeit. Der Verfaffer fdjliefet: „^e üollfommcner wir felbft werben,

befto mel)r wirb es aud) uufere Spradje fein, ber Sluoflujj unb ber s
<Hb>

bruet unfere£ geiftigeu ßebeus."

5. „lieber bie üÖebeutf amf eit ber ge jd)id)tlid)eu Sage"
(1863). Siewoljl c£ bem Vcrfaffer als ®cjcr;id)t3fd)rciber nur um bie

Saljrljeit $u tfyuu ift ober oiclmcljr beSwegeu, weil ein Horn Saljrljeit

titelt wertl) ift, als Der gan^e bunte glittet ber s$f)autafiegebilbe, weubet

er fid) mit aller Sd)ärfc gegen biejeuigen, welche bie Sagenfd)üpfungen

fd)onung3lo3 gerpflüdeu unb aud) ben gefd)id)tlid)en Si'crn uad) Mblbfung bei

Sdjale nidjt gelten laffeu wollen.
v
J?id)t gegen biejeuigen .Jk'ijjfporuc, bie

il)re wiffenfd)aftlid)c 2aufba^n bamit beginnen, baß fic $UleS, wa3 uid)t

gleid) mit iljteu 2lnfid)tcn übereinftimmt, über ben Raufen werfen, will er

anfämpfeu, fonberu er rid)tet feine ©orte an bie sJD?dnuer erufteren

Trebens, an „bie ©rojjmädjtc ber SBiffeufdjajt". Der menfd)lid)c $er<

ftöruugätric b unb bie (Site Ifeit fpielcn aud) bei namljafteu S'orfdjcru

einen üerbcrblidjen (Sinflujj. ffienu ^emaub über bie Ut^cit ber Wülfer

nur Vcrmutl)uugen bringt, wie eö ja .utmetft ber galt iit, fo üerfaljrt er

ir
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nid)t anbers als bcr Sagenfreis felbft. Die $olf$bid)tung bjefer 9(vt war

oben bie crftc Seife bcr ®cfd)id)tsfd)reibung. 91m Wbelungcnliebc, ber

Qliabe nub bem röntifdjen Sagenfrete weift bann flfcffel ciugefjenb nad),

welch* thatfäd)licr/eu (gewinn bcr /piftorifer aus ben «Sagcnbtdjtungcn jiefjen

fanu, unb wie weit oftmals baö Uebermafj einer einfeirigeu färitif über

bas 3icl r)iuauö)d}ic6t. Die Soge bavf nid)t oon oornrjerein als ®e*

fc^ic^tsqueflc auSgefdjloffeu uub gegen fie feine ftrengere $ritif geübt

werben, als mau gegen eine gewöhnliche Styronif auwenbet. Der Unter-

fojicb beiber liegt eben tu bcr ikrfd)icbcnhcit, bic jwifchen ber müublid)en

uub fd)riftlid)en Ütebc befiel)!.

6. „U c b e r f c £ u n g e n, b c r c n 93 c b c u t
f a m f e i t u n b 91 u f g a b c"

• 1865). Die Sprad)e eines Golfes ift baS treue 91bbilb feine« ganzen

geiftigeu Scfens, ftc ift baS große 2wrratr)Sr)auS, in wcld)cm alle iBe*

griffe, welche bic geiftige £r)ätigfeit einer Nation hervorgebracht, aufbe*

wahrt fiub. Dringen wir in bcit StrciS einer frcmbuationaleu Spradjc

ein, fo füllen wir uns wie in einem freutben &inbc; ntd)t bloS frctnbc

.«•lange unb oöllig anbere Sorntcn, foubern ein burd)auS anberer ($cift

tritt uns entgegen. Diofe ®cbaufcu werben Vioxx tfteffel unter $eran$tefmng

jeuer Spraken anSgcführ , bie er felbft fennt: bie beioin claffifdjen, bie

italicnijche, fpauifchc, franjöiti^c uub englijdje. (rine ober ^wei moberuc

ßulturfprachen, meint er, füllte jeber (Mülbetc erlernen. Ueberfefcungcn

lo erben niemals bic ^efuug in ber Urfp räche crfe&cn, ebeufo

wenig wie bic Sopic baS Drigiualbilb. Doch fönuen ftc einen gewiffen

Sertt) erlangen, wenn ber Uebcrfcfccr feine Aufgabe üerfterjt. Dcrfelbe

l)at uns uid)t bloS bie (gebauten beS ^crfafferS mit^ntr/eileu, foubern er

ioll and) alle nationalen uub inbioibuetten (Sigcnthümlichfeiten wiebergeben,

bic baS SBerf aus$cid)ucn. (Sr muß bal)er auch bie auberen ©Triften beS

'-IkrfafferS fenucn, beffen ganäe ^erföulichfeit erfaffen, fowie mit ber ^cit*

geuöffifcf;en Siteratur unb ber geidjidjHidjen (Sntwtrfluug ber gefammten

Nation beS SBcrfafferS oertraut fein; babet wirb üorauSgefe§t, bajj bie

Sprache beS Ucberfe^erS einen ©rab ber (Sultur befi£t, welcher jener bcr

fremben mtnbcftens gleid) ift, unb baß bie frembe Sprache ntc^t einen attsu

oerfchiebenen Sau unb (Sutmidluug aufweift. (Srfdjwcrt wirb bie gute

Ueberfefcuug ober Wacfybilbung auch buret) bie geiftige Qnbiöibualität beS

Ucberfc^erS felbft, bcr ja aud?, wenn er fid? über bie gläcr)enf)öfye ber

91lltagSwelt ergebt, einen ausgeprägten St)arafter befifct, bcr befamitlid)

fid) in SluffaffungS* unb Ütcbeweife flar ausspricht. Senn nun auch

Ucberfefcungen nur ^öd)ft unOoHfommeu ihrem ^weefe entfprecf>en tonnen,

fo bleiben ftc bod) unentbehrlich. Qu bcr gragc, ob wörtliche ober
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freie Ueberjefcungeu oorgujie^eu feien, eutfeheibet fid) ber Berfaffev

für bie erfteren, wobei natürlich ber eigenen ©pradje feinerlei #wang an

getfjan werben barf. sJflit ber (Gepflogenheit, bei Uebcrfe&ungcn poerifdjer

Darftellung auch ba$ Berämajj ber tlrfdjrift nadjjubilben, erflärt fid)

Steffel nur in Kuänaljitrifätten einoerftanben. Die ^chmierigfeiten werben

nur gehäuft, namentlich wenn man auch ben föeim beachten will. @£ gibt

ja auch eine rf)t)tljnüf dje $rofa, welche, weife geübt, an Söirffamfeit

bem merrifchen föhMntuS nahe fommen fann, bie noch überbieS ben Bor*

3itg hat, nach Bebürfnifc wcchfcln 511 fönuen. — Die fogenannten freien

Ucberf efcungen ftnb thatfächlid) Bearbeitungen, fteljen alfo jwifchen

eigentlichen Ueberfefcungen unb felbftänbigeu Arbeiten in ber üflitte unb

haben beren 2ftäugel ohne beren Borkige. $um (Schlnjje führt ber

Berfaffer noch ben @a$ burch, baß bie Ucberfegung au$ einer minber

gebilbeteu in eine tybtyt gebilbete Sprache in Besicfjung auf (Gebanfen

unb ttudbruef h»?hcr flehen fann als ba3 Original.

7. ft e 3 w a h r, b a jj b i e u e u c r e B i l b u n g a u f b c r (G r u u b*

läge ber antifen erw ad) feit tft?" (1867). Die an ber £>pige fte-

heuoe 5ra3 c oermag ber Berfaffer nicht mit ja 311 beantworten, fo oielen (Ge=

lehrten aud) bie auftimmenbe Antwort als feftftchenbcr (Grunbfafc gelten mag.

B3enu bie neuereu Golfer auch berfchiebene BilbuugSelcmente bem claffifchen

Ulterthume entlehnt haben, fo hat boa) Dcr »euere (Sulturftaat auf

toefentlieh aubereu (Grunblagen aufgebaut. Dtefe wer;en iuSbeionbere mit

fRüctficht auf bie germanifdje Bölferfamilic erörtert. &bgefehcn oon ben

grunbfä&tich oerirhiebeuen Gharaftercigenthümltchfetten berfelbcu gegenüber

ben antifen Nationen fegen in bie BilbungSbalmen Gräfte ein — wie ba3

ehriftenthum, bie 2lbfchaffung ber ©claoerei, bie Erhebung ber grauen ju

ooller gcfellfchaftlichcr Berechtigung — bie allein in 8tanbe waren, bem

Seben ein neues (Gepräge aufeubrüden, bie (Sntmitflung in Oöllig neue

(Geletfe $u teufen, „lehnten wir nod) l)ieju ben Umftanb, baß gerabc

jene -Qweige ber ^ationalöfouomie, bie in ber (Gegenwart eine fo große

Stolle fpteleu, Jfnbuftrie unb Raubet, als eines freien <>Dtanne£ minber

würbig, im sntertfmmc nid)t 311 höherer ©utwicfluug gelangen tonnten ; be^

trachten wir bie ungeheure Bebcutfamfeit ber Buchbruderfuuft, bie ein $11*

fammenwtrfen ber (Gciftcr 311 ben fn%reu (£ultur$wecfen möglich machte,

wie bieö im $üterthuntc uid)t entfernt inöglid) war; faffett wir baS nähere

^ufammenrüefen ber Böller 311 einer großen freien (3euoffeufchaft ins 9(uge,

— mit weld)er bas? mit (Gewalt jufammeugebrachte unb ^ufammeugchaltene

große SHömerreich burdwu* nicht ocrglid)eu werben tonnte — unb bie @iu<

flü[fe btefer Orbuuug ber Dinge auf bie ©erfung unb Belebung aller
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3 ige ber menfdjlidjett £l)ätigfcit: fo ergibt fid) barauS, baj$ bic 93tl=

bung SReueuropad anberen (^arafterS fein unb in anbereit SBafmen fid)

bewegen mußte, als jene ber alten SBelt. 3J?ocr>tc immer ber ftuffdjmung,

ben bie claffifa>n (Stubien im ^Beginne ber neueren £eit nahmen, auf ben

©ang ber geiftigen ©ntwicflung (Sinfluß üben — berfetbe fonuie nur oor*

übergefjenb fetu, berührte nur bic Oberfläche, ging nur wenig über bie

Greife ber ©djule f)inau£, fonnte bei feiner &bgefdjloffenl)ett unb feinen

befcfyränften Mitteln bie gewattige geiftige Bewegung, bie in ben SPölfern

ber ^cuseit t>orgiug, roeber in ifyre iöafnten lenfen, nod) ifjr fein (Gepräge

aufbrüefen ; CS ift bafjer fein genügenber ©runb gur $lnnaf)me oorl)anben,

baß bie 93ilbuug bei neueren (Europa auf ben ©runblagen ber antifen

(Sultur erroad)fen fei unb berfelben au3jd)lief}lid) ober bod) uomriegenb itjr

Däfern terbanfe."

8. Scltgefdjichtlidje Qbeen. (1868.) Die in biefem STuffa^e

niebcrgelegten Gebauten finben ftd) großenteils fdjon in flieffels tüeltge*

fcfyichtlid)em Serfe 311m ^tuSbrude gebracht unb fönneu wir und für*

faffen. Dberfter unb heiliger <$runbfa$ beS ®efcfyid}t3fd)reiber£ bleibt bie

(Srforfdmng ber gefdjid)tlid)en Saf)rhett. 9ll£ eine foldje [teilt fid)

gunädjft'bcr ftortf dj ritt in ber (Sulturenttoicflung ber 3flenfchhcit bar.

Diefer foll unb wirb gefunben fyauptfädjlid) in ber g e i ft i g e u 53 i t b u n g,

ba ber 2fteufdj ein geiftigeS SBefen ift. ®leichwerthig ift bie fittlicbe

Söilbttng, ofme welche weber ber (Einzelne noch ein $olf 311 Ijitycrer (Sun

wieflung gelangen fann. Unter ben Sebingungeu, unter melden ftd) ber

ftortfebritt be§ Ü)?enfd)engefcl)lecf)teS Oollsieht, erfennen wir als erftc bie

®ef elli gfc it. Die (Entwidluugsroanbluugen folgen nur allmälig

in l a n g e u S w i j d) e u r ä 11 m c n ; b a 3
s
Ji e u e aber muß immer ben

befteljenbcn $er t) ä l tn iff en entfprcdjenb fein. (Sine anberc

$ebingung ift bie Freiheit, namentlich bie ftreifjeit bes Qnbiui*

buumS. Unerläßlich aber für baS ®ebeihcn bei gefelligen Sebent ift bie

(Einigung, lucldje immer ber (Einheit oort)crgehen muß.

9. „28 ad fann bie SdjitlcV" (1869). $n ber ^eitfehrtft für

öfterreid)ifd)e (^timuafien (1^66) finbet Steffel einen 2luffa§ übet baS

©chulroejcn 9tußlanb$ mit beut Denffpruch : „®ebt mir bie Schule unb ich

voiCC bic Seit umgeftalten." ®cgen biefeu füllten ©afc, fo wohlgemeint

er fein mag, glaubt ber 25erfaffer gewichtige (Einweisungen ergeben $u

müffen. Denn es fei nicht glcidjgiltig, wenn man bic Strffamfeit ber

Schule über alle? >3Jcaß erhebe; ber Sichrer fönne bie Verantwortung für

bie ins* Uncnblidje gefteigerteu Sorberungcn unb (Erwartungen uidjt über--

nehmen. Vor Willem ift es Badjc jcbeS (Einzelnen bie entfpredjcnbe
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SBttbung gu gewinnen. Die Sdjule fönne nur crfagmeife unb oorbereitenb

lüirfen. 3uerf* aDer if* c$ Aufgabe ber Ja mitte, ber (Sit er n, bie fitt-

licfye, fowie bie geiftige (Sr^iehung ber $inber in bie £anb 31t nehmen.

Dicfelbe r)at fd}ou 0 0 r ber Schulzeit $u beginnen, wä'hrenb berfelben unb

nach berfelben ununterbrochen fort^nwirfen. Da ber teufet) ein fittlid)

freies SBcf en ift, mujg ber Högling fortmährenb $u freier X^ätigfeit

angehalten werben; oa$ ftete 3iel mufj bie ftttltch gute STtjat fein. Dicfer

®runbfa§ rjabc aud) ben Unterricht au beleben, unb aud) biefer werbe am

beften üon beit eitern beforgt. Den (ginfprucr), bafj ed btefen an #ett unb

oftmals an ben nötigen tfenntniffen fehle, tagt Steffel nur in ÄuSnaljm«*

fällen gelten. Unb erft für biefe 9lu§nahm$fälte foll bie Schule als

©rfafc eintreten. 50a aber bie tr)atfäct)Iicr)en SBerhältniffc bie Äusnafime

jur Siegel gemacht t)abeu, unb fo in Sirflichfeit bie 93ilbmtg ber Jjfugenb

511m großen Steile burch bie Schule geförbert werben foll, fo will Reffet bie

2ia> unb Sdjattcnfciten ber Schule unterfua)en. Die SBorttjeilc be8

öffentlichen Unterrichtes liegen 1. in ber 9Wöglia)feit ber entfpre*

chenben Auswahl ber Sehrer, 2. in bem Umftanbe, bafj biefe Sefjrer ihr

Jad) jum £eben$berufe gewählt, unb 3. bajj ber ftreis ber «Schüler ein

größerer, in fjolgc beffen Sftaunigfaltigfctt, Wetteifer u. f. w. ben Unter*

rieht beleben fann. -Die Stadjthetlc ber Schule aber feien folgenbe:

1. 2ttcf)r ober weniger bleibe ber Sehrer bem Sdjüler gegenüber bod)

ber grembc; wohl tonne fich ein gewiffeS freunbfct)aftlict>cö 3?erhältni{3

groifdjen betbeu cntwirfeln, boct) erftrede fich basfclbe immer nur auf wenige

Schüler unb fönne bie Qnnigfeit ber Gütern' ober ®efd)Wifterliebe nicht

erreichen. 2. Der 33eruf£lehrer lebe in ber (Gefahr, fein 2tmt allmälig

wie ein C^efchäft anpfeifen, unb gcwöhnlid)e ßehrer erliegen biefer ®e*

fahr. 3. Die Schule fei eine Sluftalt, in welcher bie ßehrarbeit im

(trogen Vorgenommen werbe; fic oerhalte fi<±> aum ^Privatunterricht wie

bie gabvif sur flehten Scrfftätte. So fomme benn auch oft nur „ftabrifs*

arbeit" 31t Staube. $tber nid)t „fchablonenmäBige gabrifatc" follen craeugt

werben, fonbem fclbftanbtg entwidelte freie SJtenfchen fotlen erlogen

werben, baju berufen, in fclbftgewähltcn 23eruf3freifen als freie ÜB e feit

mit Erfolg fich 3" bewegen. $e größer nun ber Sd)ülerfreiS, befto

weniger tonne biefeS Q\d erreicht werben. Die ungleichen fjähigfeiten, bie

vertriebenen Gfjaraftere erheifdjen bie iubioibuclle ©inwirfung, wofür ber

Sttaffcuuuterricht nur wenig Littel biete unb feiten $ett übrig laffe.

Diefcn ®runbgebaufcu fügt Steffel noch zahlreiche feine iöcmcrfungen,

ber Sdjnlorajiä entlehnt, bei, bie nur bemetfen, wie ernft er fclbft fein

Sehramt genommen. Sie bei ben Berichten über bie anbern Programm*
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auflade beabftc^tigeu wir auch an biefem feine tfritif 3U üben, ba e£ ftdj

ja uns nur barum fjanbelt, bem Sefer bie Slnjchauungen be$ SkrfaffcrS »or*

anführen.
s#bcr gerabe mit 9tücfftd)t auf ben üöerfaffer tonnen wir nid)t

umhin heroorauhebeu, bafj Seljrer, wenn fie fo wie Reffet il)ren SBeruf er*

füllen, auf ihre Stüter einen größeren geiftigen unb fittlidjeu (Stnflujj

ausüben, als es felbft tu meiert gälten bie Jamilic im ©tanbe ift.

10. 5)ie ÜKittcl fc^ule (1870). Steffel ift Anhänger ber einhett*

I i d) e u SD? i 1 1 e 1 f d) u l e, unb cS bürfte bei bem Umftanbe, als bie 2ftittel*

fchulfrage ja heute wieber auf bev £ageSorbmtng fteljt, iutereffireu, feine

Slujchauuugeu über ben ®egcnftaub ausführlich 31t t}ören. 3(uch bie Sflittel*

fdjule habe feine aubere Aufgabe als bie ißolfSjdmle : wie biefe, nur im

höhern ®rabe, foll fie ben Üfteufdjen Ijeranbilbcu jur freien 2t)atig*

feit nad) jebmeber 9ftid)tuug
; ihre Aufgabe fei nicht, iBorbcrcitung für baS

<&efchäftslebeu, fonberu jene allgemeine 3* Übung, bie beu SWcnfdjcn

als folgen auffaßt, ju gewähren. Sie erfüllen nun auuädjft bte^tym*

na fieu btefc Aufgabe? Diefer ältere ^roctg ber Üttittelfchulen, entftanben

in einer .ßeit, als bie clafftfdjen ©prägen baS europäifche Kulturleben

bel)errfd)teu, habe ^war ber fortfdjreitcnben ßntwieflung einige ^ugeftäub*

niffe gemalt, franfe aber an bem Umftanbe, bafj man bie sß^i(ologie immer

noch als ben eigentlichen djaraftergebeuben 3ßittefyuntt Des Unterrichtes

aufcfje. $n einem bereits befangenen Sluffafce beS ScrfaffcrS (7.) f?at

biefer ben Nachweis oerfud)t, ba§ es ein ^rrthum fei, 3U meinen, bie

neuere ©Übung fei auf ©rmtblage ber autifen erwadjfen. Demnach fei

es ein ocraltetcr ©rauch, bie claffifdjeu Stubieu bei einer allgemeinen

©ÜbungSauftalt tu ben ©orbcrgruub 3U ftelleu. Die ßulturüölfer unferer

Säl haben unermejtfidje Sitcraturfc^ä^e angehäuft, betten gegenüber bie

wenig erhaltenen autifen fid) wie fcrjwache Anfange ausnehmen. Soll eine

(Sprache überhaupt im üttittelounft beS höheren Unterrichtet fte()en, fo

bürfc es nur bie sJttutterf yr ad) e fein. Dicfe ift ber Ausfluß bes

©olfSlebcnS, wie ber ©erfaffer tu einer befouberen $(bhanbluug (4) an

bem ÜJeifviele ber bcutfdjen Sprache bargeftellt hat. Qn ber sJ)iutterfprache

erfolgen in ber iuugen Seele bie erften Regungen beS Deutens, unb alle

ßutmirflutig erfolgt an unb mit berfelben. Die Pflege ber clafjifdjen

Stubien fömite nur bann eine tiefere Sirfuug haben, wenn ber ®etft ber

Schüler mit bem geiftigett Seben beS ^Itertfmmö auf baS Quuigfte »er*

traut gemacht werben fönute, maS aber, wollte mau auch oer ^P^iloloijie

nod) mehr Sdmlftunbcu wibmeu, nicht möglich ift. Die oberflächliche unb

lüefenhafte tieimtnig einiger Sd)rif tftütfe foll etwa ausreißen? ©ollftäubig

verfehlt aber fei est, bie clafftfdjen Stubien bie l) uma uiftifd) eu 311
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nennen. Das fjötjeve sJ)fenfchcuu)um, Sinn für 9ftenfcheured)t unb Ütfen^

fchenmürbe gehören erft ber 3'ieujeit an ; es ift ein Werf bes germanifchen

©eiftes nnb bcS (E()riftenthums. Weber ©tiefen uod) Börner ^nlbigten

ben fittlidjen Qbeen nnferer Antigen Aufchauungeu — man beufe nnr an

bie ©daueret, AuSfefcung bei* Äinbcr, ©labiatoreufpiele, Stellung ber 3rrau,

Langel bes Begriffes eines allgemeinen $ölferred;tes, einer $bec ber Welt*

regierung u.
f.

w.

Was nun bie Ütealfchuleu anbelange, fo foUen biefe für bie ted)*

ntfdjcn Schulen vorbereiten, tote bie ©qnmaficu für bie Unioerfitäteu. ^a
warum foll beim aber bie allgemeine Sdjulung bes &eifteS, bie <£nt-

wirflung ^ur freien Sclbfttf)ätigfeit beim Ar$t eine anbere als

beim Kaufmann, beim AbUocaten eine anbere als beim Ingenieur fein?

Auf bie fadjltdje ©Übung folle eS ja bie TOtelfdjule nid)t abgefel)cu haben.

Dafür feien Jachjchuleu oorhanben. Unb fei ber ÜDZenfd) benn lebiglid)

93 eruf Smenf d)? 3)t er uid)t gamilicumitglieb, Sßater, (Srgiefjcr feiner

Äber, ift er nicht Angehöriger feines Golfes nnb (Staates? ©oll nidjt

allen gleichmäßig bie tjö^ere SDienjchenbilbuitg 511 ©ute fommen? (Sin Uu*

terfc^ieb, eine tflnft awifcheu öcrfd)iebeneu £ebeuSfreifen herbeizuführen, fei

•oergriffen unb bebenflid).

Da fonüt bie gweitheilung ber höhereu allgemeinen ^Jugeubbilbung

unbegrünbet erfcheine, fo bürfe eS nur (Sine Sftittelj ctyulc geben.

Diefelbe muffe fid) ftrenge tu jenen ©reuten tjalttn, bic ihr burch ihre

(Stellung als eine 23 0 r b i l b 11 n g s a u ft a 1 1 für bas g a u 5 e £ e b e 11

im Allgemeine u angewiefen finb. ®egenftänbe rein fachlicher Art

ntüffeu ausgeholfen bleiben. Die Äeuntnijj ber 9iatur unb ihrer (Srfdjei*

nuugen fei jebod) ein oor^ügliches allgemeines TObuugSmittel. Allein nid)t

minber oerbteue bas geiftige ßeben üoüe 93ead)tung. |>iel)er gehören bie

fragen über bie ®ciftigfeit bes 9Jfenjchen unb bie Willensfreiheit, über

®ott unb Uufterblid)feit, über bas ©ute unb Schöne. Die MeligionSlel)re

fuche oiefe fragen burd) beu Glauben 51t lofen. Qnbeffeu fei bie .^ugeub

auch burd) Ueberaeugnug su gemimten. Weun mau nun aud) fein ooll-

ftänbiges ^^ilofopt)tidje^ Suftem biete unb aud) fid) nid)t au ein beftimmteS

©Aftern anfd)uefje, fo feien bod) auger £ogif unb ^fudjologie bie wid)*

tigfteu Sehren ber Üftctapl)t)fif unb (£tl)if oor$unef)men. An ben natur*

wiffcnfd)aftlid)eu unb pt)itofopI)£fd>eu WiffenSfretS fonnen fid) bie claffifd)eu

<Stubien anfchliejjen, bod) tu weit uerminbertem Umfange, als in beu heu«

tigeu ®tmiuafieu. s
ift ittetpuuf t ber gefammteu Sdjulbilbung aber müjfe

bie M u 1 1 e r f p r a d) e werben, jeood) nid)t als gelehrte Sprachwijjenfchaft,

fonberu als p r a f t i f d) e $ e u f l e b r e. Sie habe bie Aufgabe, ben Schüler
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bon ben (Elementen be§ Kentens ftufenmetfc su Jjöljcrer (Sntwicflung nach

Umfang unb STtcfc emporsuführen.

Die ad)t .g^tgänge be$ (StymnafiumS will bcr ^erfaffer für bic

einheitliche ^flittelfcbule, ebenfo bte Stljetfattg bcrfclbcn in eine Unter* unb

Dberabtbcilung beibehalten wiffen; nur müffe in *Be$ug auf Sebrmetbobe,

Unterrid)t3ftoff, btöciplinäre SBebanblung ber Schüler unb Stellung ber

Sebrer ein ftrengerer Untertrieb eingeführt werben jmifdjen bcr nieberen

unb ^b^eren 9Kittelfcbule. Die niebere 2ft ittelfcbule biete twr Willem

ftof flicke 5 SBiffcn. Gegenftäube feien: 8Religton3let)re, TOutterfprac^c,

©eogra^ic unb Gefcbichte, Sßatr)ematif, tfuturmtffenfduften, Zeichnen,

Schönfd)reiben. TO freie Gegenftäube ließen fid) Sfluftf, £urncu unb

frembe (Sprachen anfcbliefecn. Qn ber höheren 5Witt elfchule müffe

ber Schüler für bic puffert geiftige S^ätigfeit unb Selbftänbigfcit gewonnen

werben. Gegcnftanb bcr Sefjrthätigfeit fei bcr Schüler felbft, b. h- bie

allfeitigc unb harmonische (Sntwidlung feiner geiftigen Äräfte. Ül§ Sehr*

gegenftänbe feien aufzunehmen: $Migion3lel)re, $hitterfprad)e, ^ß^tlofo^te

(Sogif, ^fticbologte, s#fetapbrjfif, @thtf), lateinifcbc, grieebifebe Sprache,

Gefd)id)te mit Geographie, ÜRathematif, s
#aturwiffeufcbaften unb 3cid)uen.

Daran reihen fich freie Gegenftänbe.

3um Schlug fpricht [ich ber ißerfaffer noch gegen ba3 att^ugrojje

StunbenauSmafe im öffentlichen Unterrichte aus, baS weber für ben Schüler,

noth für ben Sebrer erfpriefjlicb fei. Der Schüler fotl $ur freibemujjteu

STt)at herangezogen werben, er fotl nicht Wies unter ber 93eüormunbung

be$ Lehrers thun, fonbern feiner freien 3:t)ättgfett foll ein groger Spiel*

räum eingeräumt werben. Der Lehrer aber, namentlich ber an ber Littel*

fchule, bebürfe eine gewiffe berufdfreie ^eit 31t feiner gortbilbung, jur @r*

haltung feiner Sebenäfrifchc, feiner geiftigen 3?ugenb. @r muß eine all*

gemeine Sötlbung fich erwerben, er bebarf einer genügenben ftenntnifj

tont geiftigen ÜRe uferen, ber Gefcfce, ber ©rfdjcinungcn unb Söcwc*

gungen in ber ÜReufd)enwelt ; er bebarf enblid) einer überfid)tlid)eu tenntuig

ber SßMffenfdjaften, bie feinen $cruf3fäd)ern oerwaubt finb, weil \a ba3 Riffen

in ber ©irflichfeit fich nicht fo fdjarj abthcilen unb gliebern lägt, unb weil

ja bic SBilbung bc£ Schüler« ein h^rmouifdjes Ganges barftelleufotl. — @£

ift gewiß besciebuenb für ben fo fjod) unb mclfeitig gebilbeten Gelehrten

unb ben mufterhaften Sdjulmann Steffel, wenn er in feinem oorgerüeften

Hilter bie Summe feiner Erfahrungen zieht unb in 53efd)eibenl)eit fdjreibt:

„Der Sehr er ber 9Rittclf crjule hat eigenthümliche unb um*

faffenbc Stubien nötbig, bie mit ber Stenntniß bcr ihm

übertragenen Sehrfächer burchauS nicht abgef chloffen fiub;
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er bebarf fyteju eines gangen Sebent, unb wenn er am
©cfylnffe eines in feinem Berufe zugebrachten üttenfdjen*

alters fief)t, fo finbet er, bafj er mit feinen Stubien noch

lange nicht am @ube ift."

11. „Oefterreicbs gef ct^tc^ ttic^e Sanfbahn" (1871). Diefe

oon roarmer öfterreidnfdicr Vaterlanbsliebe burd)brungene Abhanblung fud)t

ben meltgefchichtlichen Beruf unfereS Staates üou feiner ©rünbuug ange*

fangen bis jur neneften 3^tt herab flar zu ftellcn. 3?n fetner 3MtgefdHd)te

fchou l)at ber Berfajfer btefen ®egenftanb mit Vorliebe erörtert, unb mir haben

oben bereit« einige bieSbezüglicbe ©runbanfdjauungen Steffels heroorgef)oben.

Seit bem @rfd)einen beS legten BaubcS ber Seltgefdnchte unb bem in

töebe ftehenben Äuffafce waren naljcgu ^mausig 3<a hre Oerfloffen, Qaljre

intjaltSfchtoererer Söanblung in ber äußeren unb inneren (Sntroicflung ber

öfterreidjifcfycn 3)conara)ie. ©enn nun aud) bie ©reigniffe entgegen ben

Sünden unb Hoffnungen beS BerfafferS fid) ooüzogen, fo fyält er bod)

feinen ursprünglichen Stanbpttuft in ber Hauptfrage feft. Der freie Bunb,

ben oerfcfyiebene Bölfer an ber mittleren Donau grünbeten, bleibt ein Ber*

bienft ber Deutfcheii. Dcrfelbe beroafyrte feineu Beftaub mit einer rounber*

baren ^ähigfeit unb überftanb bie fduoerfteu ^)eimfuct)urigen unb Uuglücfs*

fälle. Die ®runblage feiner gebeil)lid)en (Sntioicflung aber beruht in 'ber

bem Staate unb feiner s$olitif innewohnenben fittlidjeu Qbee: „wenn

aitd) baS gcfd)ia)tlid)c ^Birten OefterreidjS nicht frei oon 2)?afel ift, fo ifi

es bod) in biefer §iufid)t reiner, als baS irgeub eines ber größeren curo*

päijchen Staaten, reifer an eblcn für baS ®emüth cr^cbcubcn ©rfdjei*

nungen." Auf oöllig gefetliche Seife, jumeift burd) $auf, Verleihung unb

Vertrag ooll^og fid) ber Aufbau beS Reichsgebietes, ®croalttbätigc (Srcbc^

ruug lag ber öfterreidn'fdjcu ^olitif ferne. Dafe 3. B. Rubolf beu Otto*

farifchen Staat zertrümmerte, ^atte feine Berechtigung in ber Stber*

fpenftigfeit beS Bafalten. %n bie Spi^e Dcutfcblaubs burch baS Ä'aifer*

thum geftedt, ift Oefterrrich biefem feineu Berufe, wenn auch nicht immer

mit ®tana unb Auszeichnung, fo bod) mit umoaubelbarer £rene unb

Hingebung nadjgcfommcn. Die führenbe Stellung in Dcutfdjlaub uüjjte

eS nid)t zum eigenen Vortheil auS; cS fe^te fid) oielmel)r baS Qntcreffc

Europas unb DeutfdjlaubS zum $kk. „Das $anä Habsburg bilbete bie

er halte übe Macht in jeber Richtung beS Strebeus. ^Bärjrenb fie im

iBcfteu baS eroberungSfüchtige Sranfreid) mit (Srfolg uteberhielt, bilbete

fie im Ofteu einen Damm gegen bie oorbringeitbc Bölferflutt) ber Slftaten

unb rettete £l)riftcntljum unb Kultur in Mitteleuropa. " DaS nad) bem

Dreißigjährigen Mrieg immer mehr bem Verfalle entgegcuetlenbe beutfebe
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ilieicf) fountc nur nod) bind) OefterreidjS Äraft gehalten werben, Sdnver

gefdjäbigt mürben ba$ Meid) unb ber tjaböt» urgifdje Staat burd) ba£ Äuf^

ftreben be$ eroberungsluftigen SßreujjcnS. £>er (Scgenfafc ber öfterretdjifcfyeu

nub vreujjifdjcu $olitif wirb mm vom sßerfaffer weiter auSetnanbergefe^t

unb an ber £aub ber ®efdjid)tc bis £nm Qafjre 1866 burdjgefüfjrt. Oefter*

veidj fjabe beu tftedjtsftanbvunft, s$reujjcn aber beu beS jeweiligen eigenen

33ortl)cil immer im 'äuge gehabt. Die ftarreu gönnen beS alten 5öuubes-

tages Ratten fiel) vielleicht günftig auSbilben laffen. Üttetteruid) aber fei
•

ein fd)ted)ter Seratljer beS tfaifer %xau% gemefen.

lieber bie innere ©utwidluug Defterreid)S feit 1848 fyridjt fid) Steffel

nur fet)r fnayy aus. Das genannte Qaljr tjabe beu Staat überrafdjt, aber

bcrfelbe fjabe feine SebcuSträftigfett bewiefen. Die 3lufrjebung ber $er=

faffung vom 4. 2Eärj fei ein Qrrtl)um gewefen. Dafür tjabe man aber

in ber gegen war tigen 33 erf äff u ng beu redjteuSeg gefunben.

Qu berfelben erblidt er, wie er fner unb an auberen Orten anbeutet, beu

geeigneten Mittelweg amifdjeu Neutral* unb göberatioftaat, augevajjt ben

@iocntt)ümltcr)fciteii beS s»Hetd)eS. „
sJ)Jögc mau baS Errungene feftrjalten;

möge man mit JTraft unb (Sntfdjiebenrjeit Stellung ncrjmcn gegen bie g ei übe

bcsfelbeu, bie fein Deftcrreid) wollen unb jebes ^ugeftäubniß nur als feften

^ot'eu 311 neuen gorberungen benü^en — aber aueb, gegen bie allgu eifrigen

greunbe, bie in irjrer 3$erbejferungSfud)t fein 9ftafj fennen, bamit wir

utd)t, inbem wir baS „^Öefte" im $luge fjabeu, abermals in bie ®ejafyr

fommen, baS fdjou gewonnene „(^utc" §u verlieren. „Oefterreid), baS viel*

geprüfte, bebarf einer feften Orbuuug ber Dinge; nur fo ift eS

möglich, bajj bie erregten (Elemente jur Wutyt fommett, unb bei ben gau^

eigentümlichen 5>ertjältuiffen, bie bei uns befielen, fann nur (Srfafyrung

unb lange @rfar/rung entfdjetben, was gut ift."

Gittere Sorte finb es, bie Steffel 511m Sdjluffe gegen ^reufjen unb

feine gewalttätige ^olitif, welche bie Ükrbrängung CefterretdjS aus

Deutfdjlanb jur golge hatte, richtet, ©in Segen tonne auf fotdjeu Erfolgen

nid)t rul)cn. Sir wiffeu ntd)t, ob fid) ber treue Patriot mit bem weiteren

Saufe ber (£reigniffe, ber ^um feften iÖuubc awtfdjcn Ocfterreicr) unb Dcutfd)=

laut* führte, verföfjnt l)at. Vielleicht. $11$ er beu Sluffafc fcfjrieb, waren bie

Dinge nod) uid)t fo weit gebieten, (fr fliegt: „Sof)l meint ber Oiabtca

lismus uuferer #cit viclfad) fiel) von bem ®öttlid)en emaueipirt 311 haben,

von jener >Jtfad)t, bereu sßMlle einft baS Seltgcbäuoe in baS Dafein rief

unb iu einem Slugenbltcfe es in Krümmern ftürjcti fann; mau meint, bie

®efe§c gelten nicht mehr, oie unwanbelbar jene Ü)fad)t unferem ®efd)lechtc

vorgefd)riebeu. iUau täufdjt fid) ; bie gan^c Seltgefcbicbtc liefert ben ßom*
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mentar 311 bcr üöafjrheit, baß aus 33öjcm uid)ts (SrfpriejjlidjcS erfolgen,

uub bafe nur baS ®ute auf (Segen üon Oben hoffen fönne — benn

(Sin ®ott tft,

(Sin fjcüiiier SBiUc lebt!"

12. „Sic (Srsiefjung ber Hölter" (1872). £)ic tieffinntge ?lb*

hanblung geht oon bem (Gebauten aus, baß es, wie bei einzelnen sJftcnfd)eu,

aud) bei gan^eu iöblfcrn eine (^ieljung geben muffe. £)ie (5r3tcf)uug bcS

Golfes foll wie btc bes ©injclncn bie SBecfuug unb (Sutwicffuug ber

geiftigen Gräfte unb befonberS bie ftttlidje $>eranbtlbung als $iel im

Singe ^aben. JebeS 3?olf f)abe feine twhevc Lebensaufgabe; biefe fetjarf 311

erfaffen, fei bie £>an}?tfad)e. 'Die (ir^iebung müjfc bcmgemäfj eingerichtet

werben, trieft er, Staatsmänner, SRäuner ber ^Btffcnfd)aft

unb Huuft beteiligten ftcb am GSraienuugSwcrfc. Dod) bie gewonnene

ftülle 0011 äußeren SBilbungSmittclu genüge uid)t. s-8ci ber C^ieljung

fomme es immer auf bie freie Selbfttb ätigf eit an. gu ber @nt*

wtcfluug bcr i'fatur gehe Stiles nad) bestimmten ®e fegen r»or ftd). Solche

©efefcc berrfdjeu aud) im Leben ber Wülfer; bodj feien bicjelben gan3

auberer Slrt, ba beim 3ttcnfd)en ber freie Söille als bcwcgcnbc straft

eintritt. Die Söcltregteruug werbe wcfeutlid) ©rjictjung bcr

$cenjd)hcit fein. £>tefe tjabe bem 9ftenfchen, entfürechenb feinem Do^I*
wefen, einen zweifachen Qnfttnet oerliet)cu: ben leiblichen uub beu geiftigen.

$)en SCöiufen bcSfelbeu uad)3ufommen. bem Jtugeraeige ber N atwx fomohl,

als ber Stimme bes©ewtffeus 3U folgen, fei bie Aufgabe bes ÜWcnfchcu,

ber Golfer; baS $ki fönuc immer nur baS Sittlid)*®ute fein. (Erfaßt

baS $olf feine Aufgabe, bann ruf)e Segen auf feinem SBtrfcn unb um*

gefehrt. — ;}u einer großartigen SBölferjdjau oon ben Qnbern uub Siegt)v*

teru angefangen bis auf bie Nationen unfereS ^ahrhunberts t)erab fud)1

nun ber 2?erfaffer feine Jbeen au bcr .panb bcr gcjdnd)tlid)en (Sreiguiffe

weiter 31t üeranjd)aulichen. 3Bir begegnen l)icr bielfad) gleichen ®ebanfeu,

bie er fd)on tu früheren Sluffäfccn ausgebrochen, wie benn überhaupt oon

bem aufmerffamen Lefcr ein innerer 3ufammeut)aug bcr einzelnen Programm*

abhaublungcn wahrgenommen werben fann. iföieberum finb es bie ©riechen unb

unb ©ermatten, welche Steffel über alle anbereu Golfer, ftellt, unb auf bereu

gefdnchtlidie Saufbahn er mit Vorliebe eingeht. Mid)t oerfenneu aber läßt

es ftd), baß mit bem höheren Lebensalter eine gewijfe büfterc Stimmung

bes 33erfaffers ftd) bemächtigt, bie ihn namentlich mit töücffid)t auf bie

3uhtnft feines eigenen Golfes erfüllt.

13. lieber bie greif)ett beS SubiüibuumS (1854). £cr

^erfaffer bebanbelt 3iiuäd)ft ben Satj, baß beim einjelnen
s
J)fenfd)en, wie
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bei ganzen Golfern ber eigentltdjc ®ef)alt feineswegs in ber Julie bor

Äenntnijfc, in bct gefelligen Verfeinerung, in ber weichen ®efüt)lfamfeit

ober C&emtttfclidjfeit *u fudjen, fonbern üielmefjr in bent feft ausgeorägteu

(Eljarafter uub in ber $fraft ber Sfjat ift. Der (Sljarafter aber ni ü f f e ein

ebter, bie $l)at eine gute fein. Der f)öd))te sBertf) be$ NJRenfd)eu

beruhe fomit in ber allfeitig burdjgebilbcteu Äraft, fid) felbft 311 beftimmeu

uub ba3 frei Gewollte jur oolleu Xfjat uinrnwauoclti, fowie in beut biet-

benben Streben, nur bas ©utc 311 wollen uub 3U tfjuu. Demgemäß fei

beim aud) bte (Srjicfjuug ber 3u9en^ etu^uric^teu, nnb man ntüffe mit beiu

leibigen Ü)ied)aui£inu£ namentlich in ber Sd)ule bredjen, welcher beit ütteii-

jdjen 511 einer i)?afd)iue machen will. 2lber utd)t etwa einem jügeU uib

regeßofen „ßibertmismus" bürfe fid) ber Högling Eingeben. @r foüe gegen

jebe moralijdjc Verführung genügenbeu Sdjujj erhalten; üor Mllem aber

müjfe iljm gelehrt werben, wie er f e I b ft 1 l) ä t i g bie ©efaljreu übenoinben

fömte. (Sr mufe ferner gewöhnt werben, beu eigenen ©illen 3U beugen

uub ber Stimme ber $ f l i d) t 31t gel)ord)en. Der @rjieljer folle ber ?yrcuub

bes jüngeren ©cnojfeu fein ; fein Vernf fei nur, baö Organ ber l)öt)ereu

®efe£e 31t fein. Md)t it>m, fonbern ber $flid)t, beu böseren ®efe£eu ge=

t)ovd)c bei Högling. (Sine Sillfür fei aUbanu utd;t ntöglid). «uf biejem

ÜBege laffe fid) bie 0 0 1 1 c p e r f ö u l i d) e $ r e i f) e i t m i t b e m ft r e u g ft e u

©cljorjam ied)t gut Oer einigen. Da aber bie geiftige (Sntwitfluug

jetjr mannigfaltig ift, fo irre man fid), wenn mau meine, man föuuc nur

auf ber Sd)ulbanf lernen : „Die Sdjulc, weldje bem eifrigen Schlinge bie

meiften uub foftbarfteu geiftigeu Srf)ä|$e bietet, ift bie bes Sebens."

Mud) bie Völler madjen oerfd)iebene ©ntwitftungsformeu burd) nnb

werben er3ogen. $Ulcs aber, was in einer Nation (Softes uub 9tuo>

gewidmetes gefd)el)c, gelje oou einigen Ijeroorragcnbeu Scannern aus; —
biefe feien bie moralifd)eu ©rjiefyer ifyres Volfes. Dod) aud) bas Volt

bürfe nicfyt 3itr
s
J)}afd)ine tjerabgebrüdt, fonbern mujj 31er freien Selbft*

tt)ätigfeit Ijerangejogen werben. ßeineftoegä aber fei eine fd)ranteulofe

$rcü)cit gemeint, fonbern nur eine burd) wot)ltl)ätigc ©efe^c geregelte.

DaS ®efc$ aber folte nid)t blo3 negatio abwehren, c<§ folle aud) pofittu

förbern uub uuterftüfceu. (Ss fei eine falfdjc ^tufidjt, wenn mau annimmt,

bie ftaatlid)e ®efellfd)aft fei babnrd) entftauben, ba§ eine &u5al)l oou

üßcnfdjeu jufammentrat, um fid) gegenfeitig gegen bie Unbill ber i)totur

uub >J)?cnfdjen ju unterftüueu ; ber Staat fei nid)t lebiglid) eine Verein

uiaung jur allfeitigcu Vermirflidjuug ber 9ted)tsibee. Vielmehr fei ber

Staat in feiner erfteu (Sutwirfluug ein erweitertes Familienleben, uub bie

Vanbe, roeldjc bie ^lieber ber gamilie aueiuanber fuiipfteu, oerbaubeit
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aud) urfprünglid) bic ftaatlidjen ®enoffenfd)ajten, bic Golfer, bie föeidje.

SDicfe ®eftd)tSpunfte feien oon ben „Ütteiftern", bie bie Golfer er$tef>eu,

im Buge, ju behalten; gleidjweit oon übermäßiger SBcöormunbung, wie

t>on attju großer Socfcrung aller iöanbe fjabe man fiel) $u fjalten. Än ben

*ßriefterl)errfd)aften unb Despotien bes SUtertfjumS, an ben Staaten ber

®ried)en, Börner, Germanen unb Romanen fud)t fdjlicßlid) ber 5krfaffer

feine 3fccen in sutreffenben Söeifptclen nod) tiefer 51t begriinben.

befiel unb bic böftmiMe ®cfd)td)tc.

Söefonbere Quclleuftnbicn über bitymifrfje ©efd)id)te liegen üou Steffel

nid)t üor. £)odj bleibt es atukljeub, ju Verfölgen, wie er ftd; über ben ©aug

unb einige wichtige fünfte berfelben auSfpridjt. (Sr trifft Riebet uid)t feiten

beit klaget auf ben ftopf. (£s fommeu in ?yragc bie einfdjlägigeu Partien feinet

weltgcfd)id)tlid)en SBerfeS, ein in btefen blättern fSaljrg. III.) oevöffeutlidjter

9lnffai3 : „33 c in e r f 11 11 g e n über t> i c a 1 1 m ä l i g c © c ft a 1 1 u u g b c r SB e*

t»ölf crungSOcrt)ältutf) e 33 o t> in e ti ^ in nationaler # e^iebung"

unb „Slud) ein Sort 311 .perru $alacft)S ^ufdjvift an ben

f ü n f
s 1 g e r 31 11 s f d) u jj in $ r a n f f u r t" (Gonftitutionellc $vagcr Leitung

toom 28. flpvil 1887). iöojcn unb SWartomanucn befa&cn jur Qdt, als fte

SBölmten bewohnten, fdjou einen gewijfen ©reib ooitCSultur, an bie Dielfad)

üu$ufnüpfeu fei, weswegen Ofeffel bie feltifdje unb altgermanijdjc sßcriobe

genauer erforfdjt feljen will, als es bis jefct gefdjefjen. 3wbem Ratten bic

SDtorfomanncn baS üanb niemals oollftänbig üerlaffcn, unb feien tiefte

berfelben nid)t blos in ben Gebirgen, fonbern aud) im gladjlanbc fifcen

geblieben, weld)' leitete allcrbings oon ben nadjrürfenben <Slaoen aufgc*

faugt worben wären. £ieje $luficf)t t>erfid)t Steffel an oerfdjiebeueu

Orten mit großer 2tanbl)aftigfeit, inbem er uäljer auf bie ^Säuberungen

foer Dftgermaneu eingebt unb fid) inSbefonbere auf jene Stelle bes ^ro^

copiuS beruft, weldje oon bem 3u9e oer 33aubalcn nad) ^tfrifa tyaubelt.

(33ell. $aub. S. I. ©. 22.) 2ttit (Sntrüftuug weift er bafjcv fdwu im ^at)vc

1847 (Mittelalter I. 359 Munt.; bie SJejetdjnung „(Stnbr iugliug e"

äurücf, weldje üon gewiffer Seite auf bic Deutfd)böl)men angeweubet würbe,

unb lägt es aud) au einem fdjarfen <3eitcnl)ieb auf biejeuigen Deutfdjcn

nidjt feljlen, bic in jenen £agcu mit bem <SlauiSmuS $u liebäugeln pflegten.

£>afj er tu feinen 9lnfid)teu Uber bie Urgefdjtdjtc ber Slaocu, über bie

(Sultur^uftänbe berfelben in ber älteren Qtit, ja aud) über ntaud) aitberc

fünfte ber älteren .Seit, 3. (£infüf)ruiig bes (£f)riftcntf)untS, ben befauuteu

Seljrmcinungen £d)afarifs unb Salach)*, bic fid) ja fpäter melfad) alö

Anfällig erroiefeu, fid) anfdjliefjt, ift wobl entfd)itlbbar. 2obaü> ev aber
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auf fcfterem iÖobcn tritt, mad)i er fid) völlig frei von $alacft)fd)cu Änfdjau*

ungen. $)tc ®efdn'd)te be$ Sanbes! erfdjeinc ihm beätjalß von einer größeren

Skbeutung, metl in bemfelben ba$ flavifctye holtet tjmn mit bem bcutfdjeu

in unmittelbare lebenbtge SÖecbfeltvirfung trat, bamit es, mit felbem tfjeite

jrcunbltd), tfjeilS feinblid) verfefjrenb, IjöfjereS geiftige£ Seben einjauge uno rd

allmälig auf bic öftlidjen ©tammcSgenoffen übertrage. „$>a$ (teine sööfjincn

bat nur jtotfd^en jmei fiofen gu mäblen, enttveber im _3ufammenftojje 3tvcier

Bölfercompleje aermahnt 511 werben, ober bag vcrföfynenbe üDtfttelglieb *u

bilbcu 3tvifd)en 3tvci grofjen sBölfcrfamilieu, #unft unb SBiffeufdjait von

heften nad) Often 3U tragen unb biefen Oftcn felbft ben iBölfern bes

Seftenä näfjer 31t führen." (^euefte ^eit 3. 122.) $>ad ?lbl)ängigfeit£*

vcrfyültuif} Vom beutfdjen ftaifer t>abe fid) in SBöfjmen früher gelodert, als

in bru anberen 9ftetct)5lauben. Unter Ottofar IL, „bem grogen ©taatämanne

unb gelbfjerrn" „f)od)emporrageub fomoljl im (#lücfe alö im Unglütfc",

ftieg 5BöInnen 511 einer europäifdjeu sJ3?ad)t empor
;

biefe fiel, weil ber Aufbau

cine^ grofjftavifdien Staates im .freien Deutfdjanb le&tereö junt (Sntjdjei*

buugsfampfe fjeranSforöcrtc. Qn Sfarl IV. erblitft tffcffel ben tjervorrageuben

Vertreter jener Seit, in welcher bte polittfdjc (bemalt £eutfd)laubs fidjtlid)

im "ftiebergange begriffen ift, bagegeu bic geifttge Ü)Jad)t allmälig jutn

«uffteigeu gelangt. (Uniuerfttät.) $)ie f)ufittfd)en ©irren Ijabe Ätarl tljeil*

weife mit vorbereiten l)dfen. 1)115' Berurtljeilung 311m £obe fei ein fernerer

ftcljler gewefen. „@r bewies in ber legten Stunbe, in ber ßnvartung eines

eutfcfcltdjen, martervollen £obe$ eine straft ber ©ecle, bie aud) bes ebelften

^Ipoftelg ber 5Öaf)rf)eit mürbig geroefeu wäre
;

jetu gläitjenbcr £>ulbermutt),

ben er, üon aller 3Belt Verlajjen, inmitten feiner furchtbaren #einbe geigte,

tvarf einen tiefen ©chatten auf feine (Regner; uid)t ©iegmuub unb ba3

ßonctl, fonbern £)US crfd)ien al$ ©ieger." tilüger fei mau mit

ilnjcliff, bem geiftigen $ater beö £)uö, in (Suglanb vorgegangen, iubem man

e$ unterlaffeu fjabe, ifjn 3um 2ftärtt)rer 3U mad)en. $LMe bte religiöje 33c*

roegung beö £>ufitidmud immer mebr in eine nationale unb milbfociale

ausartete, meldte ©reucl im ©efolge berfelbcu fid) ergaben u.
f. ro., fül)rt

ber Berfaffer funbig burd). £)urd) ©corg von sßobiebrab, ber allerbingS

nidjt im ©taube mar, bte Sfroue für fein ®efd)led)t 31t behaupten, nod)

mef)r burd) bie unter SlabiflauS erfolgte Bereinigung mit Ungarn fyabe

fid) Sööbmcn immer mel)r Von $)eutfd)lanb loSgclöft. $>ie innigere 9tnglic ;

berung erfolgte erft mieber burd) baS babSburgifd)e Äaifertljum. ®it

SBeijjcuberger Sd)lad)t vernichtete bie böfmüfdje mel^herrfchaft, fowic aUe

Änfä^c 3U einer »eiteren fclbftäubtgen politijd)en ©ntmicflung. gerbinanb II.

ftiibet in Oteffel einen gcfchicftcn Bert^cibiger, Söaffenftein bagegeu, „rockber
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feine *ßläne weit fjinauS fc&meifen lieg über bie <Söfjäre, in bic er geftellt

war, ber bafyer frühzeitig auf eine falfdje auSergefefclidje Öaljn gerietfj,

auf ber U)m fein Segen blühen tonnte, unb beffen tragifdjeä (Snbe feinem

Seben entfpracV' einen beachtenswerten Wntläger.

3fm bem oben angegebenen Äuffafce $effel$: „lieber bie allmälige

©eftaltnng ber SöeOblferungSöerbältniffe 23bfnnen$ in nationaler Söeatetjung"

füfjrt er ben ®ebanfen an«, bafj S3bf)men ju einem rein flaoifdjen Saube

fidi nid^t entmidelu tonnte wegen feiner geograpfnWen Sage, wegen ber

alten bentfefcen Ueberrefte unb ber fpäteren beutjdjen SftücfWanberungen.

£)ie £fd>ed)en felbft aber feien in ben Wefteuropäifdjen ßulturbereidj ein»

belogen unb oom flaoifdjen Offen abgelbft werben. „So eifrig auefy in

ber ©egenwart bie £fdjedjen aU SSortämpfer be$ «SlaOenttjumS ftd) b,er*

uorbrängen, fo muß bod) ^ugeftanben werben, bajj ber etgentlid) flaüifdje

Sfyarafter, wie er an ben reinflaoijcfyen ^blfern bea Ofteuä erfdjeint, bei

ir)nen ungleidj weniger 511 Jage tritt; fie unterfdjeiben ftd) oon ben

£>eutfd)en mef)r negativ al$ pofitio, ja ilmen feljlt fet)r f)äuftg

gerabe baä, wa£ fie fo angelegentlid) pr ©djau 31t tragen jidj bemühen,

ba£ „Slaoif d)e'\ Qu ber beutfdjen ßolonifation beS 9ftittelalterS erblidt

Üieffel nur bie SRüdgewtnnung altgermanifdjen ©obenS, ber bem beutfcfyen

23olf$tb,ume in unglüdlidjer Stuube entriffen worben war. $)ie £fdjedjen,

meint Steffel fottten nidjt fagen: „3a fönnen uidjt gteicfygiltig $ufeljen,

bafi fo bebeutenbc £f)etle unfere« SanbeS unferem 93olf$u)ume entriffen

unb einer fremben Nationalität anheimgefallen finb." „DaSfelbe fbnnen

eben fo gut bie Deutfdjen fagen, wenn fie fefyen, wie fcon Often Ijer mitten

iit urbeutfcfyeä Sanb unb beutfcfyeS 53oltSleben ein flam'fcber $cil eingetrieben

worben ift. SBeibe ißblfer haben alfo fo jiemlid) gleiten ®runb jnr Unju«

friebenheit, unb e$ wirb jebenfalls am beften fein, ftet) in bie Sage ber

£>inge §u finben, wie fie eben ift; bie 3*iten gewaltfamer Unter*

brüdung finb b,offeutlid) für immer oorüber, unb jene« $olf wirb bie

Ueberlegenfjeit gewinnen, weldjeS ba« geiftig tüchtigere unb fittliaV

beffere ift." 2)afj ba£ bürd) ben $ufitenfrig fo }ef)r gefdjwächte !l)eutfeh*

tfjum nad) bem breijjigjährigen Kriege in uod) größerer 2lu3behnung, als

früher, im Sanbe ftd) toorfinbet, erHärt ber SBerfaffcr ^au^tfäd)ücr) burch

(Sinwanberung fatfwlifdjer Söeoölferuug aus Sachfen, ^h^1™^11 uno Ober*

fraufen, welche nid)t geneigt war, ber gewaltfamen ^roteftantifirung im

£eimatlanbe fid) 31t fügen. Die in 3°kj e ber Gegenreformation in 93öf)inen

entftanbenen Süden wären fyteburd) mel)r als reid)Iiä) ausgefüllt worben.

Qnbem ber 3$erfaffer 311m Sdjluffe auf bic Aufgaben bcS Vereins,

ber biefe Blätter b.erau§gtbt, 31t fpredjeu fommt, fann er fidj für bie ©er*

fltitljeUuni)tn. 26. Oa&rgang, 2. $eft. Ii
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ausgäbe oon Stäbtechrouifen nur bann erwärmen, wenn biefe fid} burd)

Stoff unb gorm fo auftseidpteu, bafj fte an fid> auch nod) gegenwärtig

oon Qntereffe ftnb. (£r wiD bagegen mehrere fragen, bie ftd) auf bie

fteltenseit, bie altbeutfdjen Ueberrefte, bie (Sinwanberungen im üföttelalter

unb ben flaoifchen ©nflufj auf bie Deutfd)böhmcn erftreefen, erörtert

miffen.

Da8 Herhalten ber Stechen in ber ftürmifd)en Bewegung beS

3at)reS 1848 ftnbet in ber ffieltgefchichte SReffelS eine einge^enbe SBefpre*

dwng. Der „literarifdje SßanflaoiSmuS" habe bem ÄuSbruche beS ©türme«

vorgearbeitet. 3fn ber SBolfSoerfammlung bom 11. üßarj im <Bt ^Ben^clS*

babe überwog bereits baS nationale Streben; auch fjabe ber Antrag auf

eine nähere Bereinigung 9WährenS unb Schieftens mit SBöhmen, fowie auf

ein eigenes oerantwortlicfyes ÜJctnifterium gezeigt, wohinaus bie $läne

abhielten. ÜJoch gingen bie Deutfehböhmen $anb in £>anb mit ben £fd)edjen,

fo lange es ftd) um ben ßampf für bie ftaatliche S^etrjeit hanbelte. Durd)

bie ablehnenbe Haltung $alacft)S aber gegenüber ben ©afjlen ins granf*

furter Parlament entftanb ber erfte große SRtfj. Die (Grünbe <ßalacfyS

für fein Verhalten lagen in ber feit bem Mittelalter befteljenben geinb*

feligfeit ber £fd)echen gegen Deutfdjlaub. Rubere angugeben fei überflüffig

gewefen, ba man, was man tfyat, im 9?othfall auch ohne <$runb gu t^un

entfchloffen war. Steffels Slntwortfchreiben auf *ßalacft)S Slbfagcbrtef wirb

übrigens noch weiter erörtert werben. Die Seibenfdjaftlidjfeit ber £fd)edjen

machte )xd) inbeffen immer mehr bemerfbar; ftc Oerloren baS eigentliche

^iel, bie politifd)e Freiheit, ganj aus ben Slugen. Der auftretenbe £erro*

rismus braute auch jene Deutfdjen jur Sefinnung, bie nicht feiten aus

„htypereoangelifcher
sJ2äd)ftenIiebe" mit in baS tfdjedjifctye #orn geftoßen

Ratten. 33alb würbe baS eigentliche £iel flarer. Der SßanflaOiSmuS follte

wcnigftenS innerhalb OefterreichS $ur £t)at werben; es galt ben $aifer«

ftaat oon Deutfchlanb loszureißen unb ein flamfcfyeS Dcfterretch su fdjaffeu.

Die (Stnlabung an ben $aifer, feine ^eftbeng in Sßrag aufschlagen, unb

ber am 2. $im\ in $rag eröffnete Slaoencongreß enifchleierten bie giele.

Den befannteu Quntaufftanb will Steffel $war nidjt mit einer „weitoer*

zweigten 55erfchwörung" in SBerbinbung bringen, „aber," fdjreibt er, „eS

heißt unfere Setchtgläubigfeit auf eine harte *ßrobe ftellcn, wenn uns bie

Männer ber (Gegenpartei, nachbem ber ^Xnfct)Iag mißglüeft war, glauben

madjen wollen, bie gange «Sache fei ein zufälliger minberbebeutenber

Straßencrawall gewefen." Dod) bie 3iieberwerfung beS SlufftanbeS fyabe

bie tfehedufche Partei nicht Oerhinbert, ihre *ßläne weiter ju »erfolgen,

künftige (Gelegenheit fauben ftc auf bem iBoben beS Weichsparlamentes.
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"Heftels (Entgegnung auf baS offene Schreiben ^alacfys an beu

günfeigerauSfchu& beS granffurter Parlament« oom 8. Styril 1848 fpridjt

fid) mit grofjcm greimutf) über bie Stellung Böhmens au Deutfchlanb aus.

(Er bebauert lebhaft bie fd^roffe Ablehnung $alacfos, in ben Sünfeigcr*

SluSfcfmjs einzutreten. Der angeführte ©runb, bafj in bemfelben nur

beutfdje Qntereffen geförbert »erben follen, fei hinfällig gemefeiu üftan

bringe oon allen Seiten auf bie (Eintracht ber Stämme, auf bie BerfÖlj*

uung beS unglüdlichen 3^ifteS, ber bie fpradjlia) üerfajiebeneu Bewofmer

eines unb beSfelben BaterlanbeS auSeinanber baltc. „Dürfte es wohl baju

beitragen, biefe (Eintracht gu förbern, wenn oon 2Wänuern, welche bie

öffentliche Stimme mit Ächtung nennt, förmlich auSgefprochen wirb, bau
Deutfdje unb SlaOen nie 3 ufammengehen fönnen?" 9äd)t

um beutfehe Qntereffen, fonbern um bie Qntereffen Dcutfd)lanbs habe es

fid) gehanbelt, unb gerabe in einer foldjen Berfammlung märe ^alacft)

am ^ßlafce gewefen. Der Behauptung beS böhmifcheu ^tftoriferS aber, als

ob Böhmen nicht ju Deutfdjlanb gehört habe, ftellt Steffel folgenbe (Erwä*

gungen entgegen: „Sir hegen alle Sichtung üor ben tiefen unb umfaffenben

Äenntniffen beS oaterlänbifchen ©efd)ichtfchretbers ; bod) möge er es mir

nicht Oerargen, wenn ich über eine mir oötlig neue Sache mein (Erftaunen

nicht üerbergen tann ; er barf unS Deutfdjcn überhaupt nid)t übel nehmen,

wenn mir in bie Sahrheit biefeS ÄuSfprucheS 3n>eifel fefcen, ba berfelbe

nicht nur unferem iftationalgefühle, jonbern auch Slllem, was mir bisher

r>on ber ®efchid)te wugten, burchaus auwiber läuft. Die Unterfchcibuug,

bie g. *ßalacfl) angibt, bafj jmtfehen Böhmen unb Deutfchlanb bieg eine

persönliche (Einigung ber $errfd)er, nicht ber Sänber, ftattgefunben, ift für

uns oöllig neu unb etwas fein, um bie gcfcfjichtlidjcn Berhältniffe beiber

£änber 3U einanber aufeuflären, jebenfalls 311 fein für bie (deichten, au fo

jpt^fmbige Diftinctionen nicht gewohnten, mittelalterlichen Staatsmänner.

$lk finbeu wir in ber Siegel bie ^ßerfönlidjfeit beS gürften unb baS £anb

in biefer 2Beife gefdjiebcn. Der gürft erfcheint als ber föepräfcntant beS

SanbeS, baS er bet)errfd)tc, unb fanb als folct)er ©eltuug; Verträge beS

gürften waren binbenb auch für baS £aub. Senn es and) jefct Könige

ohue Königreiche gibt, fo gab es bod) meines 3BifjenS in Deutfchlanb nie

Äurfürften ohne Surfürftenthümer. 2(lS Äaifer Marl IV. ben Slönig oon

Böhmen unter bie $afy ber Äurfürfteu grunbgefefctid) aufnahm, r)atte er

jene Unterfcheibung ficherlid) niebt im Sinne; ber Äönig oon Böhmen

würbe ßurfürft, weil er ber gürft eines ber größten beutfehen Sänber

war, unb er wirb ben übrigen furfürftcntfjümcrn jur Seite geftellt. Aud)

würbe biefeS Bcrhältnijj in biefem Sinne burdjgehenbS genommen. Sic
12*
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hätten auch bie beutfchen gürften $ugeben föuneu, bajj eine« ber wichtigen

$Reich«rechte bem $eherrfd)er eine« frembeu Sanbe« al« eine Art oou

Sßrioilegium eingeräumt würbe. Söafjrlidj fo tief war bamal« $>eutfchlanb

nod) nicht gefunfen, um folche <Sd)tnach über fid) ergeben 51t laffen, unb

t)ätte Äarl es getljan, fo märe e« fdmöber Herrath gewejen an ben ^flidjtcn,

bie er al« ßaifer befdjworen. Daß bie SSerbinbung Böhmen« mit Deutfch*

lanb bis meit über bie $älfte be« Mittelalter« hütau« eine nur lofe war,

wirb gern jugeftanben; allein fic würbe in bemfclben ®rabe inniger, al«

ber <2>taat«oerbanb im beutfchen 9tetd)e felbft (ich löfte, fo baß fpäter

3roifd)eu Söhnten unb ben übrigen großen 9tetch«Iänbern nur ein geringer

Unterjcr)teb beftanb. Sir wiffen, baß Deutjchlanb bei bem fortwährenben

©infen ber Staatsgewalt fdjon ju (£nbe be« Mittelalter« thatfädjlich in

einen förmlichen ©taatenbunb übergangen war; erfunbigen wir un« nur

oberflächlich in ben ©pecialgefdjicfyten beutfdjer ßänber, fo pnben wir, bajj

fte, fobalb tlmen bie äußeren Mittel in ^inreic^enDer Menge $u (Gebote

ftanben, ftdj im ungemeinen genommen md)t minber frei bewegten, als

S8öf)men. Namentlich war bieg ber gall in 5öe$iehung auf bie inneren

Angelegenheiten ; e« tann wof)l Niemanbem einfallen, bie üolle (Sntwicflung

be« Sönigthum« in allen feinen Zweigen, ber gefefcgebenben, richtenben

unb ooll$iehenben (Gewalt fdjon im Mittelalter fuc^cn $u wollen, unb am
allerwenigften in £>eutfd)lanb. Alle« bie« mußte in Sesiehung auf ba«

mächtige ööfnnen im höheren ®rabe ber Sali fein, ©ir finben baljer

biefe« Üteid) in ber 3eit unmittelbar öor feinem Anfdjluß an ©efterretch

thatfäd)Uch unabhängig toon Deutfdjlanb, ba ba« tiefgefuufene allbeengte

beutfehe $öntgthum bamal« nicht im @tanbe war, feinen fechten ©eltung

ju oerfchaffen ; e« war baher leicht erflärlich, wenn e« im Crange un*

günftiger 33erhältniffe e« nicht oerfuchtc, bie #rei«einthetlung unb 2öirf*

famfeit be« läteich«fammergerichte« auch auf 93öf)men auszubeizen ; e« fonnte

bie« um fo weniger thun, ba ein ähnlicher SPerfud) gegen Die ©djweij fo

unglüdlich auffiel. Allein biefer ^uftanb ber Dinge war boch nur thatfädj*

lieh, n i c rechtlich. Böhmen r)örte nie auf, ein beutfehe« Äurfürftentlmm

3u fein, unb gehörte al« fold)e« bem beutfehen ©taatsförfcer an; erft im

weftyhälifchen grieben würbe ben ©tänben bie üolle SanbeSfwheit gefefclid)

äuerfannt. Dod) auch jefct würbe ^Böhmen nid)t wie bie ©djweij r»on

Deutfdjlanb gelöft; ja bie 23erbältniffe be«fetben al« eine« 9ieich«lanbe«

würben unter Qofef I. förmlich beftätigt. AI« 1315 Deutfdjlanb eine

neue poltttfdje ©eftaltung nal)m, unb ba« alte föeid) ber Deutfdjen ju

ciuent bleibeuben, unauflöslichen iöimbe würbe, trat baher auch ^Böhmen

al« GHteb beSfelben ein, unb c« bebavrt in bemfclben noch jur ©tunbe
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(1848). (gben jcfct tagen bie Vertreter ber fämmtlidjen beutfdjen Staaten

$u granffurt, ben ®efanbten Ocfterreid>S (nnb fomit auefy SBölmtcnS) an

ber <Spi|e, um baS unooßfornmene Serf ber Diplomaten im <2inne beS

SBolfeS fortgufefcen unb au oollenben."

3m weiteren Verlaufe feiner Erörterungen fagt dteffel, bafj e$

unbegreiflich fei, wie man nodj über bie grage, ob ein Slnfdjtug SSöfymenS

an Deutfdjlanb erfolgen fofle ober nidjt, fid) ereifern fönne. Die grage,

bie ju cntfdjetben ift, fönne nur folgenbe fein: „SBaS ift gu tf)un, um bie

prooinjieUe ©elbftänbigfeit $3öf)menS unter ben neuen Sßerfyältniffen ju

fiebern, namentlich ben gortbeftanb unb bie erfolgreiche gortbilbung ber

tfchednfd)en 33olf$tl)ümlid}feit unb «Sprache ?" (£8 fei unerlä&lidj, bafj biefe

grage in einer bie gerechten gorberungeu ber £fd)edjeu befriebigenber

Seife entfdjieben werbe. Dag aber, wie ^ßalacfn meine, Defterreid) felbft

burd) einen engeren Slnfctylujj an Deutfdjlanb in feiner ftraftentwitflung

iHu^lanb gegenüber gefdjwädjt werbe unb ber $lnfdjlujj ber minbermädjrigen

©renjOölfer, ber ©übflaoen, <Sd)fipetarcn unb 9Baladjen gelnubert werbe,

ift fcfywer einsufdjen. tiefer Stnfdjlujj fei minbcftenS ungewiß „Dafür

fte^en an unfereu ©reujen 30 Üftillionen Deutfd)e, au bie alte, in greube

unb Seib treugefjalteue ®enoffenfd>aft matjncnb. ÜBeldjc SÖunbeSgenoffen

füllen wir (Defterreidjcr) wä'f)leu? Dod) wof)l lieber bie Deutfdjen; benn

finb wir mit iljiteu enge uerbünbet, fo fjaben wir feine 2ttaa)t SttujjlanbS

3U fürchten, unb wir brauchen, um ein freie«, innerlich blüfyenbeS unb

nad? äugen geartetes ®emeinwefen 311 bilbeu, weber bie ungewiffe 93unbe3*

genoffenfajaft ber Salaten, nodj bie ber ©übflaoen unb ©djfipetareti."

— <So fetyrieb föcffel im Qafjre 1848, als iöölmteu uod) beutfdjeS SBunbeS*

tanb unb Oefterrcid) bie ^ßräftbialmac^t beS beutfe^en öunbeS war. Dabei

hatte er für bie Sntwirfluug ber 3ufunft, wie er oftmal« an auberen

Orten auSfpradj, als Qbeal ein enge« 58ünbni§ jwifdjcn Oefterreid) unb

Deutfdjlanb unb $war unter DefterrcidjSgührung im iluge. Unleug*

bar oerrieth ber fltafoni^er 9tealfd)uUef)rer einen tiefereu ftaatämännifdjen

SBlüf als ber flaoifa^e $iftorifer. Denn baS Sünbnijj 3wifa^eu Defterreid)

unb Deutfchlanb ljat fict) in unferen Jagen oolljogen. iReffel backte fid>

baSfelbe unter ganj anbereu gönnen, unb er fnüpfte bieSbejüglidje £off*

nungen noch an ben granffurter gürfteueongrefj im 3a^rc 1863 ; baS legt

aber nur ^eugnifj ab oon feinem grojjen, ed)t öfterreid)ifc^en Patriotismus.

Wlit töeffel ift ein fcltener üftanu au« bem Sebeu bahmgefd)ieben,

ein bcutfdjjer ÜRann oon entern Zdjxot unb ftorn, ein auSge3eid)neter
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fcebrer, ein uortrefflidjer ®efd)ichtfchreiber, ein tiefer Senfer. Sie Mitwelt

hat mit Ausnahme ber unmittelbaren <3d)üler feine ©ebeutung nid)t erfannt.

Seine Schriften blieben ungelefen ober unuerftanben. @r glitt unbeachtet

bafnn im großen literarifdjen Strome, oiel zu ftolz, ben Söellenfchlag einer

fdjmeicheluben ober fiärm machenben Shritif anzurufen. Vereinfamt als

(belehrter, rote als Sftenfd) geftaltcte ftd) fein fieben immer mehr 3U einem

rein innerlichen, nnb befchäftigte fid) fein weltabgefduebener ®eift immer

inniger mit jenen großen fragen ber Sftenfchheit, meiere ben tiefften Senfern

aller Reiten unb aller Völfer bod) nur ungelöfte Stätfjfel blieben. Ser

(Mehrte fdjrieb bie gezeitigten grüßte feiner langjährigen ph^°f°V^Wcn

©ebanfenarbeit nod) uieber, brachte fie aber nia^t in Srurf. $Jn feinem sJ2ad)-

laffe befinbet fid> ein umfangreiches SDtanufcript mit ber Ueberfchrift : „Sie

SBif f enf djaf t oom ®eifte." @S ift mir wof)l gegbnut gewefen, ©im

blief in baSfelbe ju nehmen
; inbeffen fühle ich midj nicht berufen, auf ben

Qnfjalt beS Näheren einzugehen. Soöiel fann ich ^oty anbeuten, baß ein

fdjwereS Stücf geiftiger Slnftrengung eines nach Älarljeit unb SÖa^r^eit

ringenben SenferS in ber §anbfchrift niebergelegt ift. Qm erften Xheilc

feines Serfcs unterfud)t Steffel bie Srifteme ber neueren ^ßrjilofop^en feit

ftant, wobei er 311 bem (Srgebniffe gelaugt, baß il)n fein einziges befriebigen

fann. (St baut baher im feiten ST^eile M ber Siffenfdjaft beS ©eifteS"

fein eigene^ Aftern auf, baS in feiner Slrt feltfam unb originell genug

ift, um bie 23ead)tung weiterer Greife, wie ber ber gachmänuer, auf fich Zu

Teufen. Sie Schwierigfeiten einer Veröffentlichung, auch mir c"ter au$3ugS>

weifen, febeinen aber bermalen unüberwinblich, unb fo möge wenigfteuS

ben Verfügungsberechtigten gegenüber ber Sunfd) ausgebrochen werben,

bie wertfwoHe ^anbfehrift nicht für immer ber Vergcffcufjeit ober wof)l gar

ber Vernichtung *ßreis zu geben.

SBaS fich netter noch in Steffels Nachlaß an |>anb[chriften oorgefunben

hat, ift mir nicht befanut. 3£ad) meinem (Srmeffen fottte wof)l mancherlei

oorbanben fein. DOtir ift 5. V. gauj genau befannt, baß Steffel in ben

fünfziger fahren an einem Vud)e „über bie beutfehe 'Sprache" arbeitete.

3cb half als ®rminaftalfchüler baSfelbe mit zu Rapier bringen, inbem id)

eine $tit lang bem bicrirenben belehrten als Sdjreiber bleute. ®ebid)te

Steffels feilen burd) $ernt Vittner in Vrür. ber Oeffentlichfeit bemnädjft

übergeben werben. Siefelben bürften aus ber Qugeubzeit beS (gelehrten

ftammen. Von großem Qnterejfe märe es, bie Vrieje Steffels zur @inftd)t

311 baben. Ser ber SfiMt (Sntfrcmbetc fchrieb nur fpärlich; aber feine wenigen

Söriefe bürften um fo wertlwoller für bie Venrtheilung feines innerften

Hofens fein.
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(5S würbe mir $ur großen Söefriebigung gereichen, wenn idj mit üor*

fteljenben 3*ikn bei meinen beutfe^bö^mifc^eu ©tammeägenoffen ein gewiffe«

ftntereffc für unferen £cmb$mann S. fReffcl erweeft fjärte. §erüorragenbe

SWänner, wie Reffet, bürfen üor Ättem bei ben engeren ©tammeSgenoffen

nidjt ber r/öttigen 33ergeffenf)eit anheimfallen. 2Bir £)eutfd)böl)men finb

nid)t arm an Üftännern, weldje bie Gerung ber Wadjwelt üerbienen; wir

brausen gar uid)t auf ben lädjerlidjen ^SCbroeg ju geraten, sJWittelmäj$igfeiten

$u ©röfjen aufaubaufdjen. $)a$ ttngebenfen wafyrljaft bebeutenber Sflänner

aber fdjulbet ber (Geburtsort in erfter fiinie burd) irgenb ein äußeres

^eia^en 311 etjren. Das Anbringen toon ®ebenftafeln an ben ®eburt3fjäufern

Ijerüorrageuber CrtSfmber ift gewifj eine fd)öne Uebung. Qm öorliegenbeu

Jatte tüirb es moljl feiner weiteren Anregung bebürfen, um Steffels tarnen

in feiner SJaterftabt i)ieid)enberg aud) äujjerlidj in bauernber (Srinnerung

ju erhalten. sJKajjgebenbe ^3crfönltct)fcitcit tjaben in biefer SÖesiefjung bereite

ba§ freunblidjfte (Sntgegenfommen befuubet. SBrüj, bie jweite SSaterftabt

Steffel« aber, weldje ben ®elel)rten bei Sebjeiten melfadj auSfleidmete unb

eljrte, wirb wofyl auefy bie gürforge übernehmen, ben $)af)ingefri)iebenen

burd) ein würbtge« ®rabbenfmal in treuem Slngebenfeu 31t bewahren, $m
$>cr$en Werben bie« Ä tfjun, weldje it)n gefannt unb erfannt.

beitrage nu (Sefdjtdjte Den biHjmtfdjcit litf-

Jtaniieö von 1618. )

«Ben Dr. 3ulins firebs.

I.

(Sjtract au« einem $ ar t i c ularf d) rei be n uon $rag,
Dom 23. üftai 1618.

92actybem bie böfymifdjen Stäube ber reformirten Religion sub utraque

3ur (Srbaltung it)rcr Äirdjen unb freien ©jercitium« ifjrer Religion, bieweil

1) SBon ben folgenben ^Ictcuftutfen ftammcti biejentgen, beten Urfprung^ort tttd^t

näber beseidjnet ift, au3 bem im föniglid&en Staatäardjiu su 93reölau befinb ;

liefen ßoptalbutfje bc« ^erjog* ®eorg töubolf öon &egnt1j. SDte beiben erften

$ericf)te finb bejeidmenb für ben (Sinbrucf beä großen @retgnijTe$ auf bie

OJemutber ber 3eitgenoffen; ber britte gibt einige biSber nod) unbefamite ©in-

jclbeiten unb ergänjt bamit ©fala* unb ©latpata* 9J?ittbeiIungen über ben

Senfterftut3 ntdrt uuroefentlicf).
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mau ihnen biefelbe wieber nehmen unb einreiben wollen, eine 3ufami

menhmft gehalten unb fie nach gehaltener 3ufantTnen^uwft oon bem

Dberften $errn Burggrafen unb Sßrctfibenten |>erru Schlawata unb $errn

Sd)mc{janfjfrj fn'nauT in ba« Schlojj in bie (£an$elei feiub erforbert worben,

unb als fie alba erfcf)ienen, warum fie tt>iber 3hr- Üftaj. SSerbot biefe

3ufammenfunft gehalten, befragt worben, fjat fich ein Unwillen unter

ihnen zugetragen. 2Wau fann aber noch nicht eigentlich wiffen, wa« für

ein Streit e« ntu§ gemefen fein; aber öermutlich, baß gemelter $err

Schlawata unb £err Schme&anjjft) etwa« gröblich wiber gemelte sperren

böhmifche ©taube müffen gerebet Ijaben. Sintemalen gemelte Herren

Stänbe in grogem ermelten $errn Schlawata, Gerrit Schme&an&ft)

fammt bem Secretario ^ß^tli^^o au« ber tfanalei ju bem genfter hinau«

in ben Sdjlo&graben geftürjt ^ben unb ben böfjmifdjeu Secretarium,

2ftichna genannt, §u einem öffentlichen Schelmen gemacht, unb wo er

nicht wäre au«geriffen, ^ätte er ohne ^weifet auch &eu Sprung thun

müffen. SWänniglich oermeinet atlt)tcr, baß wa« Souberliche« barau« ent*

ftehen werbe; infonberheit, weil gemelte Stänbe biefe Berfammlung fammt

ber ©iirgerfchaft ber reformierten Religion wiber Qhr- r)öd}fteS Ber*

bot bei Berlierung Seib, @hr m<D <&ut gehalten ha&en. Unb foKen gemelte

zweite Herren unb ber Secretariu«, al« fie aufgehoben worben, noch ein

wenig gelebt haben, fei aber unmöglich/ oajj fie &*tm Scben fönnen bleiben,

(internal ber Redl gar 3U hoch gewefen. 3Ba« weiter« barau« werben wirb,

giebt bie 3eit.

n.

©jtract au« einem ocrtraulicheu Schreiben, bbo. SBran*

bei«, 25. 2ttai 1618.

£>cii 24. bito wirb mir au« $rag gcfd)rieben, bafe beu 23. ejusdem

jwifdjen 10 unb 11 Uhr £err Wilhelm Schlawata, Äammcrpräftbcnt unb

Dberfter Sanbrichtcr be« Königreich« Söhnten, wie auch 4>err Schme$anf$fr/,

Burggraf jum Äarlftein, fobann 9)fagifter W^W/ Secretariu«, ju ben

ftenftern au« ber ftanalei in ben Schlofjgraben geftüraet worben, oon

welchem Jall fie, ob fie swar bamal«, al« ba« Schreiben batiert, noch

uit geftorbeu, jeboch weil e« nicht eine fchlechte $öt)c unb bie Kraben oou

lauter Stetnfelfen, wie leicht au erachten, wenig Seben« mehr in fich ge*

habt unb feine Hoffnung gehabt, baß fie mit bem Seben füllten baoon

fommen. ©ie e« aber jugangen, unb au« wa« Urfadjen unb burch wen

foldje« begangen, wirb particulariter nit gemelbet; jeboch, weil berichtet

wirb, fam fich bie Stänbe sub utraque hernach be« Schlöffe« impatro*
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liiert, ift Icidjt $u gebenten, bag ftc nicht meit batou geroejen {ein muffen.

Denn biefe« einmal genug, bag bie Söornchmften unter ilmen fefjr er*

grimmt geroefen unb refoloieret beim Üttajeftät«briefe alle« pimfefcen. $ag
c« aber fo plöfc ju einer ©rfremität gebeihen fotten, ift roofyl nicht 511

vermuten geroefen. Sa« nun barau« erfolgen roirb, ift leidet 311 er*

achten; c« roitt auch bie $ebe gehen, fam üttichna gu einem ©Reimen

gemalt roorben.

3lu« ^ungarn berietet man, bag Äönig 3tert>in<mb eher ntc^t, als

nach ©rlebigung felbiger ©raoaminum unb Sonfirmierung ber ^rioilegia

unb SBünbniffe mit anberen Säubern gefrönt Werben folle, unb bag ©ig*

muub gorgatfdj, be« beworbenen Garbtnal« trüber, Sßalatinu« Horben.

III.

Leitung au« $rag oom 25. 3)iai 1618.

Warf)bem ben 23. Ü)iai bie sperren £>efenfore« unb eüangelifchen

Stäube in groger $lu$af)l als fie ben Jag juuor im Sollegio (Sarolt IV.

Sufammeu fommcu unb gleich im sJiat geroefen, werben fie aoifieret, bag

bie oberften £errcn Sanbofficiercr unb Statthalter bie Sache im Sd)log

oon ein lniubert ÜRann geftärfet, mit bem Stnfcfylag, bag man allein bie

£errcn ©efenfore«, fonften aber fein ®efinbel in« Sdjlog r)ätte lajfen

foflen, al«balb bat man biefclben gefangen nehmen unb t^reö Jeil« fürjer

machen fotlen. Sie foldjeS lautbar roorben, ^aben bie sperren Stäube

®efanbte au« aßen brei Stäuben in bie Äanjlei abgeorbnet, mit Segelten,

bag man ihnen auf folgenben Jag ttubieng geben motte
;
baju bie oberften

sperren Sanbofficiercr unb Statthalter auch geroitliget.

Interim ^at jid) ein jeglicher ßaoalier 311 £auS gemacht, fidj mit

ÜNuSfetierern, *ßiftolcn unb anberen Döhren $u 8tog unb gug in groger

Jrequen$ oerfammelt, in SWetmtng, bag fie noch biefen Jag in bie Äan^lei

fid) hätten oerfügen follen, fo aber bis auf folgenben Jag bifferiert unb

oerlegt roorben. Sie foldje« bie Qcfuitcr erfahren, finb ihrer mehr als

ein smanjig $aar au« bem (Sollegio gangen unb beim £errn Schiamata

unb Schmefcangfeu unb anberer Orten bis in bie iVad)t ütat gehalten,

bag alfo biefen Jag über es ganj ftille gemefen.

£en 23. biefe« hapen ftd) tc^^ ©aoaglieri unb Stänbc beim £errn

(trafen oon Jfmrn, te^5 btim ©errn oon SrelS unb £errn oon Sobforotfc,

unb teil« im ßotlegio oerfammelt, boch aber nachmal« einhellig fid) auf

ben Saal unb in bie hanglet oerfüget, aber fid) niemanb anber« al§ £err

Oberftcr Burggraf, ,perr Silhelm Sd)laroata, §m oon SRartinifc, .fcerr
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®ranbprior oon fcobfowifc unb ©ecretariuS ^InltyP befunben. 3LUe bie

$>erm ©tänbe oorfommen, fjaben fie bie ©rtginalia beS faiferlidjen Be*

fc^tö ju feljen begehrt, darauf man geantwortet, man wiffe nicht, wo
fie wären. Söie man« nit herfürgeben wollen, fängt £err oon 9tuppa

an, tfjut eine ftattlia^e föebe unb oerweifet ihnen bie Untreue, fo an ihnen

ben Herren 2)efenforen unb eoangelifchen <Stänben, bann auch am affge-

meinen Baterlanbe fie übeten unb erwiefeu Ratten. Qtem warb ifmen

eingehalten, bafj fie sub — et obreptitie biefelbeu Befehlige ejfcracticieret.

Qtem bat man ihnen ben 3ftajeftätSbrief ratione religionis, item bte (Ja*

pitulationeS unb Bereinigung, fo jwif^en ben (Soangelifchen unb $atf)o*

lifchen aufgerichtet worben, item bie SanbtagSbefchlüffe, wie auch bie *ßro<

teftation, fo wiber $>crm Dberftfansler, #errn ©djlawata unb $>errn oon

SWartintfc, ba§ biefelbe obbemelte (SapitulationeS iüd)t unterschreiben wollen,

bie eoangelifdjen ©taube bei ber Sanbtafel eingelegt, unb alfo ein« nach

bem anbern ablefen laffen unb barauf gefdjloffen, bafe fonberlicr) £>err

<Sd)lawata unb ^err o. 9Rartini$ bicjenigen wären, welche bie eüangelifchen

<2tanbe bem erteilten üttajeftätsbrtef unb h^benben $rioitegien juwiber bis

anbero Oerfolgt unb gebrucft hätten, darauf balb einer, balb ber aubere

großer Befchwcrungen fie bcfchulbiget unb entfd)loffen, weil ber -äflajeftäts*

brief befage, baß 31t bergletdjen *ßerfonen, als 311 Berhinberern unb 3er*

ftörern beS gemeinen grriebenS fotlte gegriffen unb fie in bie ausgefegte

«Strafe gejogen werben, als wirb bie umftehenbe ©emeine befragt, ob fie

biefe beiben für bergleichen Stetten, unb ob 31t ilmen möchte gegriffen

werben, haben fie einhellig Qa, Qa gefdjrieeu. darauf hat man 4>erru

Dberften Burggrafen augerebet, ob ihm jwar gebühret hätte, foldjes 311

oerhüten, jebod) weil er überftimmt worben unb barein confenlieren müffen,

wolle man es ihm 3U biefem 99Me gefd)enft haben, wie auch |>errn

Ärcushernt bem üon Sobfowifc foldjes nicht 3umeffen, weil er 31t bergleichen

9tatfchlägcn nicht gebogen worben, berowegen begehrt, beibe Herren füllten

aus ber tan3lei entweidjen. Wllbar ftdfc) balb #err $eter Oon ©chwam*

berg unb §err ©ottlob Berfa befunben, $>errn Cberfteu Burggrafen in

bie SDcitte genommen unb 3ur ^anälei hinausführen wollen; ba bann ber

gute $lte Oor (SrfdirecfniS faft uicht fortgehen fönnen, alfo bag auch fic

beibe Herren ihn bis 311m britten 2)Me ermahnet, fagenbe : (S. ©n. gehen

fort, es ift $eit! SBie man ihn alfo funauS geführt, rufet £err oon

SÖJartinifc: &ch, (S. ©n. §err Bater oerlaffen mich ntc^t. Seil er aber

fortgehen müffen, fraget er heraufen oor ber töanslet in ber SBartftuben:

Sich, man wirb fie ja nicht umbringen! Slber ihm warb feine Antwort

auf feine graben.
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Sie nun biefe beibeu fjerauSgefiifjrt waren, wirb nodj einmal gefragt,

ob $u biefen beiben, al« #errn ©djlawata unb 3Rartim$, als gmrcripn*

berern unb gerftörern bes ßanbfriebenS JU greifen fei. Sirb einhellig:

3a, ja! geantwortet. Darauf warb erftlicfy £err oon Stfartinifc fjerfürge*

jogen, sunt &enftcr geführt, unb wiewohl er fidj fefyr geforeijet unb ge*

.
wehret, auf bie äniee niebergefaUen unb um ©nabe gebeten, I)at bod)

nichts fdjaffen wollen, fonberu aufgehoben unb junt genfter IjinauS ge*

worfcn worben. 9tad>mal$ wirb $>err ©cfylawata genommen, weiter fid)

nidjt bart geweljret, fottbern allein $uoor ju beizten begefjret; weil e$

aber nidjt 3^it gewefen, ift er ebenerma&en aufgehoben unb gum genfter

binauögeftürjt worben. Sie tngleidjen unb jum britten £err ©ecretarius

sßljilijty gabricius, weil er cbencrmagen in bem SHatfdjlag folle gewefen

fein. Seil aber an bemfelben Orte öiel $ef)rid)t unb weiter ©djutt ge*

wefen, ift feiner auj ber Stelle tot geblieben, fonbern (SecretariuS SßfytlipV

ift incontinenti baoongelaufen
;
£err oou 9flartiui§ r)at ftct) aud) balb

toteber aufgerichtet, §err @d)lamata aber t)at fid) nia^t rühren fönneu, wie

man iljn aud) baoon t)alb tot in ber grau Oberften föniftlerin $ait3

tragen muffen. Sag nun biefer ^ßrocejj bei männiglidjett für eine (Sott*

ftentation erreget, ift nid)t 31t betreiben.

Sie biefer $a§ oorüber, Ijaben bie Herren Defenforen ben Dberfteu

$errn Burggrafen, wie aud) £errn Oou Sobfomifc, ^reu^errn, §u bero

Sofament begleiten lafjen, uad)tnal$ oom $>erru ©djlofcfjauptmann einen

§>aubftreid) genommen unb it)me bie ©djlojjguarbi fdjwören laffen, barnad)

allerlei gürforge angeorbnet, bafj fie in allen ©täbten fic^cr unb ftiKe

verblieben unb bic (Gemeine auf folgettbcn £ag um 8 Ufjr in bie £anb*

ftube $u erfetjeinen belieben, liefen Jag l)at ftract^ bie grau Oberftc

äanslerin $u §ernt (trafen oon £lntnt gefdjidt unb fid) in ber Herren

Defenforen unb ©täube ©djnfc recommenbieret.

Den 24. biefer, a(3 bie Sanbftube ganj ootl ton oielermelter ®e*

meine fid) oerfammelt, baben alle niebergefnieet unb ittgleidjett 51t ©Ott

gefntfjet unb gebetet unb barauf ein anbädjtig Sieb gefungen, nacbmals

ÜHat gehalten unb eitblict) bie (Semeine ermahnet unb befraget, bafc welche

wollten bei ben §erren Defenforen galten, bie folltcn gwei ginger auf»

fjeben, fo aud) incontinenti oon allen befdjefyett.
s
Jiacr) oollbradjtem Qura-

ment fjabeu bie 9tater>crfouen auö allen breieu ©täbten für fid) unb an

(Statt ber ©emeinben, wie audj bie anberen gwei oberen ©täube ben

§erren Defenforen Pienipotenz unb 33ollmad)t aufgetragen, ttriegSoberfte

ju beftellen unb SJolf 31t werben. SeldjeS aud) gefdjefjen, unb £>err ®raf

oen Shunt sunt Cbcrfteu getbberrn, £>err Seonbarb ßolonua, $err oett
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5els jum Obcrftcu gclbmarfdjall, $err oon Subita $um Obciiuadjtmciftcr

unb #err GaplirS junt Cber * Cuartiermeifter bamalS incontinenti ift

elcgieret unb publictcrct »orbcn.

92ad) befcf)ef)euer biefer £eclaratton, »eil fonberlidj ber töat bcr alten

Stabt $rag berofelben ©cmetnbe üer»arnen motten, ba& fic uit unter bie

§crren $efenforen Ratten fommen foflen, uadnnals aber ®uabe gebeten,

fo fic aud) erlanget: SllS ift allen SRatsyerfoneu aus allen brei Stäbten

mitgegeben »orben, tr)rc üon fid) gegebene $lenipoten$ mit bero größeren

föatsinftegeln $u beftegeln, »te aud) ein 35erjctc^uiö berjenigen ^erfonen,

welche bie SBerfjtnberoiS gctf)an, bafj bie ©emeinbc nit (jat unter bic Herren

£)efenforen fommeu bürfen, auf folgenbeu £ag um 8 U^r in bie £anb--

ftube mit fid) $u billigen unb beu sperren £efenforcn ein$uftellen
;

»eldjeS

fic gerne ju tljun alsbalb oeroilliget.

5Öeil £>octor $on$on üiel giftige Otatfdjlage »iber bic cüangcltfdjen

Stäube eine ^ett Ijero geben Reifen, fid) aud) oerlauten (äffen, er fjabe beu

Sutfycrifdjen unb (Salmnifdjen $unbcn baS ü8ab ju Söien $iemlid) geltet,

Ijat fid) bcr Söcftta^ja aus gurdjt feines böfen ®c»iffens 311 beu ftapu*

(
unern ins ftloftcr üerfteeft, »ic aud) fonft eine Xrufje mit Silber unb

eine mit Sdjriftcn unb ©riefen $u Sßcter $aul galfenmcifter tu bcr 3ieu*

ftabt in 33er»al)ruug gegeben. £ero»cgeu mau bcmfelbeu nadjgeftellt unb

burdj Gommiffarten aus allen brei ©täuben aus ber ^apujiner Älofter,

»eldje anfangs gar mrfjt befennen »ollen, bafj fie if)tt reeeptiert, bis fic

mit 93cbräuung einer 93tfitation ba$u genötigt »orben, fo über ber $ird)e

unter bem £>adj im fleinen £fjürmlein üert)ef)Iet geftetft, ben frönen $ogel

ausgenommen unb um 12 Ufjr 51t beu Herren £>efenforen gefangen gc*

brad)t; welker aud) balb etliche Stunbcn nadj einanber ift gütlid) cra*

miuicrt »orben unb wie man fagt oiel fcltfamc Saasen unb *ßraftifen

folle gepfiffen fyabeu. ftadjmalS t)at man Ü)it auf [baS] Sleinfeitttcr iKat*

IjauS bis auf weiteren SBefdjcib ins ©efäugntS gegeben. 3£aS man roottcr

mit iljm oornefjmen »irb, giebt bie Qeit.

liefen £ag in aller grüfje um 6 Ufjr ift $errn Sd)la»ataS ftrau

®cmat)liu su $errn trafen üon £f)urn gefommen, if)m einen SJufjfall

gctb,an unb barüber in Clmmadjt gefallen. Uadnnals, als man fie »ieber

erquiefet, ücrmclbet, bafj ifyr lieber £err bic Stäube um (Rottes Söillcu

um $kr$eü)ung bitten ließe unb befeuuete, baß er unredjt getfjan, biefe

Strafe üerbieut, »eil er »iber ©ort, »iber bie ^anbeSprimlegien, fein

®e»iffen unb baS 3*aterlanb gefünbigt fyätte. £ero»egcu er aud) alles, als

du Sterbcnber, tfjnen oer^ieljen; allein »eil er t»om £errn Sd)meganSft)

unb ben Qcfniten »äre ba$u angeleitet »orben, er aud) ben $apft in biefem
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gall gratificieren wollen : SÜS bäte er $erbon unb recommenbierte ftd) ben

^erren ©tänben $u (Knaben unb ©djufc, begehrte auefy feinen Dtenft, allein

bag ev mit feinem SBeib unb itiubern auf feinen ©ütern im ^rieben Oer*

bleiben möchte, hierauf bie $erren ©tänbc fid) refoloieret, weil er aud)

beinebens anbeuten laffen, ba§ er nod) anberc ^raftifen mcljr entbeefen

wölk, fc wiber bie Stäube angejeljen gewefen, bajj er einen SRcüerS bieg*

faflä Oon ftd) geben unb alles jdjriftltd) oerfaffeu folle, fo er audj ju tfmn

ftd) willig anerboten, bajj if)m ®nabe erzeigt werben fotfe.

IV.

©i'tract au« einem ~€>d)reiben, fo batiert $rag, ben
21. Quli 1618.

SEßaS Qfjre 9ftaj. üom 9. biefeS au fyiefige SirectorcS gefdjriebeu, unb

was iljre Antwort barauf, fo geftern mit einem eigenen Courier fortgefdjicft

worben, werben ©. ©n. aus beiben Sofien, fo ber #erren £>irectoren

©abreiben beigebunbeu, oernefjmcn. Selbes Schreiben mir £>err ®raf

Qofjann ftlbin ©d)lid fortätifdjirfen pgeftellt, weldjeS idj aud) oljne 99c*

benfen, uadjbem id) beffen Qufjalt jnoor gelcfen, angenommen unb fjiermtt

burd) biefe Sßoft alfo fortgefd)icft.

$)err ©raf oon £>ol!ad) Ijat fid) nunmehr feines Dberfteu ©tanbes,

als bie ©efanbten oon fturfadjfen aurüd fommen unb gcmelter ®raf, weil

er albar in SBeftaHung, 9fefoIutton befommen, gän^Iiajen angenommen; bie

foü biefen borgen in consilio directorum abgelefen unb ibm jugeftellt

werben. ') ©eine Reiterei foll er bereits meiftenS aus bem flteid) unb ben

Sftieberlanben in geheimer SÖcrettfdjaft Ijaben, bajj er alfo befto eljenber

bamit aufjufommen Oermag. 3)er ©täube $olf befinbet fidj in 8000

bato, 2 Regiment unb 2000 ^jerbe. @S wirb aber nod) fort ein 3#fynbcl

nad) bem anbern, wie aud) oon Reiterei, bjnnad) gcfd)idt.

Diefen SDtorgcn folleu etliche (Sompagnieen Leiter beS SBeruljeims

unb anberer gemuftert werben, bie folleu beibeS au ÜRannfdjaft unb hoffen

wof)l gerüftet beftefjen unb merben balb oon ber attufterung aufs Sanb

einquartiert, ©einb ben Säuern unangenehme (Säfte, müffen Urnen 33ier,

SSßeiu unb gleifd) aufüfjren, wecfjfeln unb tauften mit ben hoffen, nehmen

fie audi wol)l gar, fdjonen feiner Religion, $>errfd)aften nod) (Mter.

Vergangenen Sonnerftag fjat man bie Slltftäbter gemuftert, füuftigen

9)Jontag folTS mit ben fteuftäbtern aud) befdjeben, 511 erfunbigen, wie, ba

©ott für fei! aufn "Notfall mau fid) 511 oerlaffen.

1) söcr^l. baju Svefo, Sbriftian ucn Slnfialt (J2 fac
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Um SBubweiS ift beibcvfeits nocfy Stille; bie (£inwo*}ner bafclbft auf

bcS (trafen oon Sfmru ©ureigen foUcit fidjcrlid} einernten. Sie aber ja

oernefjmen, foff baS faifcrlidjc 33olf im fcnjuge fein unb wirb beiberfetts

feines bic Sdjaitäc gerne oerjcfjen.

Der furpfäljifcf|e ©efanbte ift gejtem wieber oon lu'cr, ift it»or)I aWjier

gehalten unb toon einem unb bem anbern eingclabcn worben, wegen feines

£errn gute Stefolutton unb Stffiftenj hinter fid) gelaffen.

Den 18. biefes ift ber [fcblefifdjen] ^erren Surften unb Stänbe

am 14. batierteS Schreiben anljero tommen; *) finb nunmehr wof)l content,

unb t)at man faft beffen Qnljalt ein 14 Jage $uöor adtjier gewußt, wie

tdj in ber nädjften $oft Dermelbet.

®raf (Schlief muß in ber beutfcfyen Saaje felbft SccretariuS fein,

Ijat bieS unb öorige fcfylefifdje ©^reiben felbft coitctptcret, galten gute,

fleißige unb ftete Gorrefaonben$ ins töeidj, balnn öon t)ier aus Soteu

liegen; wie audj nad) 9fteberlanb gu ben Herren Staaten, bie gar freunbüd)

geantwortet unb t)ülfttd^cn in ifjren Sibermärtigfeiten ftd) erboten.

Die große $lpologia fott funfttge Söocfye in böfjmifdjer ©pradje im

Drud publicieret, nacfymalS ju frember Nationen Äunbbarfeit in beutfdje,

lateinifdje unb weifte Sprache oertiert werben, ©ie fämeu $war ungern

baran, müßten es wegen bofer Ratgeber tf)un, weil fic audj uunmcljr

ben @rnft oerfpürteu. @s wären Pfaffen* unb jefuitifcfye (Sonftlia, wie

ifynen benn beigelegtes lateinifdjeS ©djreibeu iutcreipiert worben. 2
) Der

©öct)fte aber würbe ifjnen wiberftcfjen unb eS burdj ooruefjmer Potentaten

^nterpofttion einen anberen $luSfdjlag gewinnen, ba^u fic nädjpt ©Ott

oornei)me unb ber Sänber ftffiftensen fjätten.

Der SanbeSfjauptmann in 3fläljreu wiber öffentlichen Schluß fjat

wollen altcrieren unb sweien £anbfoffen befohlen faiferlid) ftriegSöolf bura>

paffieren ju laffen unb an bie ©renken $u begleiten, bie eS gleidjwofjl,

weil eS wiber ifjren Sd)luß, nicfyt tfnm wollen. (£3 ift aber fdjon in

anberen terminis, unb möchte auf eine $tit ntdjt woljl neben ifjm §u fifcen

fein, beim balb oou f)icr aus an bie meifteu mäfjrifcfyen Herren gefdjrieben

worben. Sonften ift'S in fjieftgen $ßrager ©täbten unb aufm Sanbe gar

lieber. (SS wirb nur ein Scifjnbcl Änedjte, fo täglich $um Sagten auf*

1) Slbgebrucft bei tyalm, Acta publica f. 1618, 142.

>i 5)ie# 8d>reiben eineö ^efuiten ©regor föumcv, bbo. ^affau 19. 3uni 1618,

an ben föectov be$ Seluitcncollegium^ in ©rai? $eter SBilbctm Samormatn

liegt bei. 63 finbet fid) bavin ber <Bat$: Nunquara erat major occasio eri-

piendi Bohemis omnia privilegia, quae sunt in detrimentum religiouis.
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unb abgeführt, allster gehalten, es läuft aber noch fort aus aßen fianben

ju. ©er ba fortreifen will, fonberlidj auf bie Liener Strafen unb oon

föniglichen Seuten, gehet es fd)Wer mit bem $afe ^er, wirb genaue tld)t

barauf gegeben.

V.

Kettling au« <ßrag Oom 3. 3uli 1618.

(Heftern nachmittag fiub bie Herren £efenforen wegen beS JJeftcS in

ber Sanbftuben nid)t, fonbern bei £errn Söilljclm Oon Sobfowifc oorm

©anbtljor sufammengefommen unb um fec^ö Oon einanber gebogen; allbar

bie (Sefanbteu, fo in 9)?ä^rcn gewefen, gehört unb ihre Verrichtung abge*

nommen. ©eiub wof)l aeeeptiert worben, weil fie fo gute ©jpebitiou ge*

habt, erfreuen unb getröften ftdj barüber, ba§ bie üttährer alfobalb unb

in ber ©efanbteu Sluwefeuheit umgefchlageu unb alfo mit gutem, auSer*

lefenem ßSolfe?] in Ooller Skreitfdjaft fein, hätten fid? mehr, als bei

mährenbem £ürfen$ugc angegriffen unb wollten interim bie (Stenden ein*

nehmen, ^ngteia^en ^aben bie Sperren £>irectoreS bamals ©efanbtc an

Äurpfala, als §errn ®eorg oon 9iuopa, $erru Silber unb oon <5täbten

ben Äöct)cl biefen borgen forteilen, fomofjl auch nacr) öatern abgefertigt,

etliche §auptleute su einem Regiment wieberum beftetfet, unb gießen nict)t

allein oon gemeinen, wobJtoerfuchten ©olbateu, fonbern auch oon $>auOt*

unb S8cfet)Itct)öleutcn 511, bajj ftc auSflauben tonnen. #abeu nur Langel

an 3fluSfeten, bafj man baS 25olf nit bewehren !aun; beswegen bie Sönrfdjen

noc^ unbeftallet umblaufcn.

Sie ich toon ©erm grühweiu unb ©ereto oemommeu, wirb man

wo uit fyeut, bod) morgen einen Courier uad) ©d)lefien abfertigen, 31t bc=

richten, was 3töre vergangenen ©onuabenb ben ©tänben äugefdjrieben,

bafj fie männiglid) bebreuet, mit $riegSmad)t hereinjurüefeu. Die 9 Jahnen

Jujgoolf unb bis in 7000 spferbe, fo nach ^ubweis unb $rumau gefdjirft,

weil fich bie 53ubweifer wiberfefen unb bie Öefafcung nicht gutwillig ge*

fdjehen laffen wollen, tximit foll §err ®raf oon Xhurn mit (Gewalt fort'

fahren, ihnen baS SÖaffer benehmen unb [auf?] bie £eid)e auf ber anberen

©eite loschen. Sie benn gleich ein Courier fommen, mit Bericht, fie

hätten fd)on etliche ©türme gethan, unb wofern fie 311 fdjwad), follte als*

balb baS S*olf bewehret unb etliche gähnen ihnen nachgcfdn'dt werben ; au

welchem aud) wohl waS fein mu§, weil bie Herren DirectoreS eines 3:r)etlö

511 bem oon ßobfowifc erforbert worben.

(SS ift nur baS ®efct;rei allster oon beiben Parteien oon ben ©chle*

fiern, wenn fie fommen würben, fo würbe es ein rechter (Srnft fein ;
jumal
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»eil fte nun aus üMäfjren, bafc fte bei ööfjeimb bteöfall^ galten wollten,

fo gute S3otfa)aft befommen.

©in gäfmbrtch, föetomunb Dudjer genannt, folt nachmittags auf Sien

paffieren unb auf baS fdjarf abgegangene ©abreiben bie Antwort, was bic

Söö^meu enbltd) 31t tfjun entfdjloffen, ober »ad fie oon Q^r. 2Waj. bc*

gehren, bem ftaifer zubringen, tiefer unb anberer mehr feithero abge*

gangenev ©abreiben ^ätte id) gerne Sorten mttgefdjtcft, wirb aber nit

communiciert, bis fte fortgefdjidt, es auch mit bem transferieren ftd)

etwas Oergeud)t.

VI.

Leitungen aus Sien, Dom 14., 15., 17. unb 18. Sluguft 1618,

(im ÄuSjuge).

Den 11. nachmittags ift ftöntg gerbiuanb oon r)ter bis auf SolferS*

borf über s#acht, fotgenbS nad) 93rünn 3U bem atigemeinen £anbtage auf*

gebrochen; ber Äaifer begehre ber Sttährer $olf ju feiner |)ilfe. (SS get)e

aber gemeine Siebe, baß biefelben weiter als $ur SanbeSbefenfion, e$fcreffe

aber unb burcfyauS wiber bie Siemen nidjt wollen, unb foHen an bie

300 Änedjte bereits entlaufen fein. @S wirb gemelbet, bafe 3ljr. 9ftaj.

2>olf, fo bei änafym [3nar;m] auf Min, ber grau #raufencdin, *) ®runb

unb SBoben ir)r gelblager ^aben, aufbrechen unb fortrüefen fotten, barunter

baS auSerlefene befte SSolf baS beS Don 93altr)afar fei, welker aber noch

bis bato, wie auch Der Dberfte Strtolleriemeifter, ber gudjS, an bem faifer*

liefen $)ofe allt)ier ftch aufhält. ©0 liegen auch achter 3ftr - ^a
i- c#Kch

23olf su föo§ inner unb au&er ber <3tabt, wie auch 5U 5UB> ^on beffeu

Stufbruch man aber nichts höret.

Äteft ift ben 29. Quli 31t QnnSbrucf in bem gülbenen Xf)\ixm mit

einer ihm unangenehmen ßuftobi unb Softer »erfehen worben; beSfetben

confiScierteS bares ©elb, ohne ®olb unb bie Seine — p fdjweigen ber

<5d)ulbbriefe, beS ben Sßenebigern oorgeftreeften (Selbes unb anberer Dar*

lehen — welches mit ben obigen Sßoften auf oiel Sttiltionen neben oielen

heimlichen ©chreibeu befunben worben, in fteb^ehn anberthalbeimerigen

gäjjtein auf 20.000 9ttiflioneu [!] fid) erftrerfet. $tert>on alsbalb 3111* 2lb=

Sahlung etlichen ßriegsoolfs 50.000, bann 311 ber türftfdjen 93otfdjaft 2tb*

fertigung unb 3U gortfenbung an bic türfifche Pforte ftatt $1)x. 3)?aj.

180.000 Bulben bemutteret unb auSgesahlt worben. Unb ift bei fotcr>er

Segation §m Subwig oon üttolar Orator. lieber fjtcftgcr türfifd)cr *8ot*

1) diite tntereffantc 9tad)ri<f)t über fte bei $alm l. c. 153.
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fd)afl Abfertigung ift man jc&t in deliberatione. Sonften foll bem ®ra*

tiano aüerbingS wegen SBcrluft Ätcflö ntdjt mutig unb §u ?$aß fein, inbem

er fürdjtet, baß er biefeS bem türfifdjen Saifer nicfyt werbe berricfyten tonnen,

was fcon ifjm wäre promttttert worben unb e&ltdjermaßen wegen ber 60

Dörfer Ijeroorgeblicft [?]. SfiSie twrnefmte SonoerfationeS geben, fo muß et

gemißlid) ein Unerhörtes tractiert Ijaben. @S ift bem Älefl 511 @ljren ein

fonberlicfyer inbuftrialifdjer 2Beg gur Abfuhr gemalt worben, welken et

gewiß fyat oor bie &it feines Sebent nie gefahren, unb ift fjieroon beffer

ju reben, als ^u fcfyreibcn.

£en 11. btefes ift #err $of)anu «ßaul, uon gftr. £)urd>l. furfürft=

lidjer $eibclbergifd)cr ©efanbter aöfner 3U @d)iff auf ber £onau anfommeu, ')

ber erwartet efyefts auberer me^r; unb wirb berietet, baß er e^er bei 3fyr.

3ftaj. um Aubiena nidjt anhalten werbe, bis bie anberen if)tn ^uftoßen.

$>at fein Sofament nafye beim roten £urm beim fdjwarjen (£lepljanten ge*

nommen.

(Heftern ftbenb [13. Stugnft] ualjenb 4 Ufjr finb burd) göttlia^c söer*

leiljung %\\. £>er^og Qofyann (Sljriftiau in <5d)lefien ^ur ßiegnifc unb

93rieg aus @d)Iefien alliier wofyl unb mit einem fdjönen ßomitat ber fei'

nigen unb auberer fdjleftfdjer ®efanbten, in bie Rimbert unb fiebrig Stoffe,

eingebogen unb jum roten tfrebs einquartiert worben.

£>err Siegfrieb ßollonitfd) ift bis bato nidjt befreiet, wirb aud) üon

ber ganzen Öfberierung nidfyts gehöret.

^effensf [^effehiuS] wirb etwas liubercr unb milberer im (Gefängnis

als auoor gehalten , bod) 0011 feiner SoSlaffung hört man nod) §ur

3eit nidjtS.

VII.

WeneidMiis

beS fai fertigen SrtegSöolfS, fo bereits wiber bie bölnnifdjen

Sanbftänbe unb innerhalb 8 £agen au berfelben ©renae gegen 3Bieg(a

unb Weitaus anfommeu unb einfallen werben:

1) lieber 'sUnbreas ^aroel unb feine jtfwtujfctt in SBien finbet man iTiäljeve'?

in meinem oben anöefübjteu $i'td)lein [>. i)0 fge.

«fitt&eilunfltn. 26. 3nUrg. 2. £?rt. 13
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Reiterei s$ferbe

£>err ©raf »ou SBud^eim 1000

®raf Dampierre 500

Don 93altl)afar 500

©ren$fjufaren 800

£errn Dberft $ud)$ «rtotterei 300

prft dou ©adrfeu 100

tyut 3200 «ßferbe

g u jj ü o l f

Sädjfifdj Regiment 3000

®raf (Sollalto 1500

©tauber 1500

Dbcrft tfriednngen 2000

Oberft 3u$fcn 3 Jä^nbel 000

£ctbutfcn 500

tf)iit 9400

©umma jufammen 12600 ittfann.

Unb waö ber ßonte bc 23ucquot au« bem föeidj uub ^teberlanbeu

mitbringen wirb.

VIII.

Söaltljajar $ off mann, ftänbtger Ägent ber fcfylefifdjen gürften

unb ©tänbc, an beu DberlanbcSlmuytmann ^erjog QofjannSfyri*

ftian üon Srieg, $rag 25. September 1620. (ftm Hu^iig.) Strdjiü

ber @tabt SöreSlau.

Die Steife be£ SönigS, bic geftern r)atte fortgefteltt werben follen,

ift aus fouberlidjeu Söebenfen biö auf fünftige Sodje üerfdjoben werben.

@r wirb bem föuiglidjen ^oflagcr auf Qoljann (SfyriftiauS $öunfd) bei be£

Äönigö ^tbretfe folgen unb immer berieten, wo ber $ömg fidt) aufhält.

Der ©roßtjofmeifter ®raf üou ©otm3 fyat ilm gefragt, ob er wegen ber

begehrten taufenb ^ßjerbe ^iac^ridt)t Ijabe, weldje 31t öftrer ÜJiaj. gortauge

auf bie ($reti$c üerorbnet werben füllten:
1
) ob bte allbereit im Stn^uge

Wären, ober ob fie fdwn fortmarfd)ieren ttjaten. M$)ab aber Qtfjr. g. ®n.

jur Antwort geben, bajj mir (jterüon mcfyts miffeub."

©eftern Vormittag $wifd)en 11 unb 12 Ufjr Ijat man ben üon ©rüntfyal

fammt feinen SCufwärtern unb ©cfinblein üon ber 3^tau anfyerobracfyt unb

ihn hinter ber ©djloBfirdje beim 8t. Slnnenffofter tu ein §au$ einquartiert.

1) $alm, 3citfc^r. b. «. f. ®* unb tllt. 3*leften« XII., 290.
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#ernadj gegen 2lbenb t)at £err Dbrifter $an$ler unb ber alte £err

Shibemifc (Söubomec), SlppellationSpräftbeut, mit Buchung $err 23icefan$ler0

SDiüthr unb Secretarii ©tin^els ihm $ugefprod)eu unb sur ©cbnlb ermahnt

;

mit bem auSbrücflicheu ,3uja&, er foUe verfidjert fein, bafj man it)u nicht als*

fteinb, fonberu als JJreunb tracttereu würbe. Darauf er fid) bebanft unb

gebeten, man motte feine $erfon gegen 3h™ s
J0iaj. 311m befteu entfd)ulbigen

;

mag er getrau, hätte er vermöge ber Gotnmiffton unb aus ©efe^t ver-

ridjten miifjen. Ob mau nun mit ^uquifitiou unb (Sramiuicrung weiter

an Um fefcen mirb, mag bie $eit teuren.

©eftern mürbe ber Otat auf ber fleineu Seite erneuert, mobei alle

£anbofficierer zugegen waren. „Sie nun nach verrichten Sad)en bie sperren,

mie gebräuchlich, auf bem Sftatfyauä ^ur £afel gejeffen," wirb £>err von

©chwamberg vom Sd)lage gerührt unb in ba$ nächfte |>au$ gebrad)t. @r

ftirbt beufclbeii ^tbeub 10 Ut)r. £>err (Srladjcr {$anä fiubwtg (Mad) von

(Safteten) beö .perru ©euerate ^pofmeifter tarn geftem Slbenb aus bem

£auptlagcr mit Leitungen auf ber s
J5oft alHjier an, monad) ber geinb mit

feiner gait5eu Ärmec roieber nad) Böhmen gerüeft fei unb fid) jmtfdjen

SBittiugau unb iWeuljaua gelagert l)abe. Unfcr Säger ift aud) gefolget, bap
auch £)crr ©raf von Zijnxn unb §m ©raf von 2Han$felb mit ihrem

&olf geflogen ; baS fyalt ftch anifco 311 Ueffeln, nur eine iöieilc Seg« vom

fteutbe. Unb weil ber Äöuig in Ungarn ftarf begehret, bafc mau fid) mit

bem Jeiube in feine offene Sd)lad)t, bis bie Ungarn baju fommen, ein*

lajfeu jolle, mirb mau fid) unterbeffen tvo()l fo viel temperieren. ©Ott helfe

nur, bajj fie nicht $u lange ausbleiben! 2)er |)err ©eneral, als melcher

ju bem ^öuig in Ungarn fur^ $uvor gefchrieben, er bürfe mit t>er £ilfe

nid)t eilen, märe nodj $ur $?it bem ft-einbc baftant genug, ift Urfache in

biefem 33er*ugc. *) 2Öir ftet)en anifco blofc genug, unb bürfteu uufere mach 5

tigen Jeinbe, melche uns auf allett Seiten $u)c$cn, beu llnfrigeu mit ihrer

Selerität ben Vorteil ablaufen, ^peute ^ufperrung unb Öcfefcung aller

Älöfter in allen brei Stäbten. Die $atl)olifchen follcn viel üNunition unb

©eroehrc eingeführt haben; aubere meinen, c§ fei beSfjalb gefd)chcu, weil

bie fatholtfcheu Pfaffen auf etlidje ihnen vorgelegte fünfte nicht fchwören

mollten.

1) (Sine mistige sJ2ad)rid)t, bic — fall» |ie tbatfädjlid) begri'tnbct ift — mein

an anbercr Stelle abgegebene^ günftige3 Urteil Uber dbnfttan von ?lnfjalt$

SBcrbalten oor nnb in ber Sdjladjt am SBeifjcit Serge rocfcntltdj abfd)iuäd)en

müßte. $ic neuen ungart|*d)en $ilfätruppcit unter SBctfylenä tfanjler (Simon
sJ3cd)W waren am 8. «Roücmbcr erft bi-3 <Sd)>oar0{ofteletj gefommen; bHslüert

111., im.
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IX.

Qu bem erwärmten f)anbjd)riftlicf;en ©ammelbanbc befiiiben iidj brei

lingere %L bl)anb hingen:

1. Sonfilium ftnoulnnon, baß gfjro 3J?aje,ftät ben ^tufftaub in 33öljaimb

litt per arma, fonbern burd; gütige SBege fußen folleu. — £)ie Sefyrift

ift ganj 3ii©uuften berSBiMnneii abgefaßt; and ber börmiifdjen unb anberer

Hölter ©efdjict/te wirb nadjgewicfeu, wie üerberblid), gcfäfjrlicr/, and} poli= .

tifcf; unflug e3 fei, ein im Sfafftanbe begriffenes 33olf mit Saffeugewalt

uieberwerfen $u wollen. 9lm Oianbe wirb bemerft: 3ft uadjmate gebrneft

worben. Diefc ^ac^rid)t beftätigt fid). 2>ic gluajdjrtft erfdjien 1618

unter bem 3Titet : ©in treut)er3igcr 9tat an $aif. 9D?aj. Sie befinbet

fidj unter bell Varia ad bellum tricennal« d« 1617 —1619 in ber

iöniglid)en 33tbliotf)ef 311 Berlin.

2. QigcnrS, fo etwa uon Sien aus au beu (trafen ü. £()uru in iböl)aimb

abgegangen fein foll, — (£r enthalt eine $Jaf)uung au bie 33örjmeu, bie

Waffen nieberjulegen uub beu tSrjljcrjog ^Üiafiiniliau, fowie beu fturfürften

von Saasen um Beilegung res Streites! 311 erjudjen. Ob bie (Sdjrift

gebrudt würbe, ift mir uidjt befauut.

3. Discuraus, »alv» aliotuin judicio conscriptus. NB.: hierbei

foll Mlejl mit im 9iatt) gewefeu fein.

@& finb 37 Sorfd)lage, wie bem börjmifdjen Unwejen 311 begegnen,

angegeben üou einem uuoevfbrjulidjen, radpdjtigcu ®emütf), gefd)rieben

von einem ben SBöbmcn fefw feiubjelig gefilmten $2auue. $. 58. $fals

wäre nidjt allein gern tfbuig in Sööljeiin, fonbern „ftinfet ifnn auet) ba$

ÜDtoul uad) bem ^aifert^um". $fal3 unb Söranbenburg müßten um vielerlei

tüiolioen willen ber ßur entfcjjt werben. Der Serfaffer fdjeint ein gebo*

vener Söötyme gewefeu 311 fein, <Sad)' unb sßerfonenfenntuig ift il)m wenig*

ftenö nidjt ab3ufvred)en. ($r fd)reibt 3. SB. Vom budligeu ^erotin uub 00m

bieten Goppel. Der Äaifer folle ben vertriebenen Äingft) mit 2000 Stofafcn,

bamit jener fid) rädjeu fonue, uad) iööfjmeu fdjideu, beim &in3h) fei am

weiften bestyalb von beu Stäuben conbemniert worben, 1
) weil er in Än*

iel)en unb (Gratia bei bem ßaifer geftanben u. f.
w. Sdnnirft^h) Ijabc

auf bie Webellion 50.000 fl. hergegeben, benfe audj ilrr ßöuig 3U werben,

loeil er be3 s
J$fal3grafeu Sdnuager wirb [?J. Der von Salbftein von ber

l'ceftfc, ber beu >8ud)bruder rjat juftifieireu laffen, beu Sögel f)ab' mau

I i audj^alm, bas JBcvljaltcu ber fd>Ie|. u. 6t. im^abre 1618. ^cii|d)r.

b. f. ®efd). u. 2Ht. ed)lcficiiÄ V. m.
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tooljl in adjt, bentt er m'el jur föebeöton geraden. — Die SBöfymen rniffeu

ttofjl, menn bie Qefuiter, bte <ßrinctyalen ber fatfjolifdjen Religion, aus*

bem £anbe fmb, baß fte btc anbeven armen SMigiofoS unb DrbenSleutc

tmeberum in ifjrem SBlute ertränfen fönnen unb üon ben Däfern ber

Äirdjen, tm'e anfangt ber föniglidjen Regierung befdjeljen, $u ^ßrag ba*

Maria de Nives erfahren, tr»ürgen unb töten werben, ba8 merf' manroofjl!

Stuf bie 3*it ^r ^Cbfafjung für)rt t?ießeid)t bie 9iotij : Dberft Äljueu

ift ju $rag, ben motten bie Söljmen mit febenben Kugen bltnb machen.
1

)

X.

Sdjltejjlia) fei noa) einer im 3Wanufcriptc bcfiubüct)eit «Serie Mon

Briefen gebaut, bie ben öerfud)tcu (Sutmarfdj be$ 3ttarfgrafen

Qofjann ®eorg üon ^ägernborf, ^lufü^rerö ber 3000 aur23erftär*

1) SBcnjel tftn$fö$ Uttel, 1G16. (Slrd). b. St. öreta.) 3)eu 11. ÜKartü

ift nad) 5 Ubr gegen 2lbeub über #errn SBenjcI föinstfn obngefäbr biefer 5lu^ ;

fprud) unb Urtel pnbliciert unb abgelefcn worben: 9?ad)bem 1. ÜDic üomebmften

S8erbtect)en , fo £in£fo erftltd) miber tfaifer SRubolpbnin 2. 3)ann miber

jefcige 3Kaj. 3. ©owobl bafj er 3bre SDurdjl. (Srabersog £eopolbum miber

jefcige regierenbe Äatf. 3Kaj. anbeten wollen. 4. 2Bie niajt weniger, bajj et

wiber bie geborfamen ©tänbe btefeö ftönigreid)£ Söbeim 5. unb enblicb miber

beto woblerbaltene ßanbeSorbnuug unb 3tcd)t biefeS löblidjen $öntgretd)3

Jöbbeim getban, recapitultert werben, ift in materialibus btefer (Seutenj unb

Urtel ergangen : ©rftlid), weil er ftd) auf @nab unb Unguab 3br. $atf. ÜRaj.

unb ben Herren ©täuben ergeben, ift im Urtel fürbradjt worben, bafs 3bt.

Ä. siWai. für ibre eigene ^erfon ibm alle* coubemutert unb gnäbigft ©ergeben

tjätten; Weil er aber wiber ba£ gaii3c ilönigreid) 23öbeim unb btc Herren

©täube foWobl $ero fianbeSorbming unb ÜRedjte fid) Dergriffen: 311S ift ibm

$war juerfannt, bajj er ba$ Sieben unb @br ocrloren, bom auf guäbigftc 3n=

teteeffion 3btcr ftatf. üJiaj. biefe eublicbe 2)eciftou bi$ auf ber gefamten Herren

©tänbe 3u|'ainmeufuuft biffertert uub fuvpenbtert, interim aber (ift er] $u ewiger

©efänguiö coubemiüert unb oeiurtcilt worben mit btefer cautela, [bafl] Weber

3- itaif.
sDZaj. nod) bero (Srbeu unb 9fad)fommcn bie Könige ju Söbctm ober

jemaub anbete uon bcrfelben £aft iljn befreien [olle nod) fönnc. 2Ba» bie

^errfebaft Siolin belangt, folt biefelbc tok uor Alters? be^ Üöuigy 51t Sööbeim

iafelgut uerbleibcn, fotuobl bie $crrfdjaft @blumeß 3br - Äatf. Mal, weil fte

fäljdjlid) erpracticiert morben, mieber aurütt unb in 2)ero £anb gefallen fein.

@r, Äiu^f», ioll auf ba» fön. <2d)loü in ber ©rafidjaft ©la^ gelegen gefübrt

werben, 51t bemfelbeu foll uiemanb mebr, aufter fein SÖeib unb <5obu, bann

jroeen Liener, ein 'QMebicuS uub S3eid)tuater ^bod> alle mit ftarfen (Siben oer-

bunben) gelaffen werben. 2)ie (Suarbi [oll aud) mit fouberbarem ©tb unb

9ßfltd)t belegt fein. Äeine^ s^racticteren^ foll er fid) unterfteben, aud) bei S3cr=

luft ilebeitö, Gbt uub (Sut uiemanb mit ibm etwaö $u tbun baben. Unb enblid)

foU fein Rapier, ^eber nod) Xintett ober wa^ Wcnftben 2tft erberfeu mag, bamit
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fung ber SBitymen beftimmten fd)leftfdjen #ilf8truppen, in« bebtet ber

<$raffrf>aft ©la$ betreffen. @S ift biefe 9(ngelegenfjeit jwar fdjoit Don

$alm (Acta publica 1618 p. 277), üon ©inbety (30. #r. I. 404) unb

Don fcb. Üßengel (Vettere ®efdj. ber $)eutfa)en VI., 242) ermähnt worben

;

immerhin bürfte e$ oon duften fein, pe nodjmal« im gufammenfjange

au« ben $(cten unb befouber« tjotlftänbig ju beljanbeln.

1. $)er ®eneralf elboberft goljanu ®eorg ber keltere,

Üftarfgraf oon Qägernborf, an ba« faiferlidje Oberamt,
föeid>enftein, 13. ©eptember 1618.

Heftern erfdjicnen <&efanbte au« Söhnen, wie aud) Slbgeorbnete ber

4)errfd)aft ®lafc bei iljm unb baten mit Mbfenbung ber toerfprodjenen £ilfe

möglidtft $u eilen, „©orauf mir un« refofoiert morgenben Jage« aufeu*

bredjen unb oon Rinnen uaa) ®lafc $u rüden." S3or menigen ©tunben

feien iljm ferner ^reiben ber böljmifcfyen Stänbc unb ber (trafen £!)urn

unb ©otjcnlofje gugetommen, au« beneu fjeroorgefje, baß mau jefciger Qeit

tie ©adjen wofyl in ad)t fjalten mug. 9ftan fönne je§t mit wenigem Der*

fyüten, wa« fyernad) mit großem, unwieberbringlidjem ©djaben ntct)t gu

repariren fein werbe. £)a bie 92otfy nicfyt gröjjer fein fönne, bitte er ba«

Oberamt um ©utadjten, ob er fortrüefeu folle. Qfm anberen 5afte müffe

er wieber aurüdgefyen, weil er fid) in biefer ®egenb wegen Strmutf) ber

Ouartiere mefyr al« jmei £age iiidjt aufhalten fönne.

2. ©^reiben ber böfymifdjen Dircctoren an ben 3Warf*

grafen oon ^ägernborf, $rag, 11. September 1618.

®leid) biefe ©tunbc t)aben fie be« 2)tarfgrafen Schreiben oom 8. b. 2M.

empfangen, worin er ftdj jur wirflia^en gortftettung ber Umon«f)ilfe er*

bietet. Bit üerlaffen fid) nunmehr ftdjerlidj barauf. £)er Üttarfgraf werbe

jelbft ermeffen, baß auf bie üom ftaifer, „ityrem aflergnäbigften i>errn",

man fdjreibcu faun, if)m bei tjöc^fter Straf gegeben nod) gelajfen toerben, unb

roer foldje» ifmt reidjen ober bringen n?irb, foll ba£ Seben ofjne alte ©nab*

uerfotten f)aben. hierauf $crr ^rrübioein nomine Mandatariorum fid) gebor=

famft beS gerechten Urteil bebanft, er, tfin«fu, aber um bie Söarm&eräigfeit

©otte* unb um bas jüngftc (3Jcrid)t (Sbrifti, aud) ber sJ)iutter ©ottee gebeten,

ilm auf feine!? $errn Oettern <Sd)lofj in gefängliche ^paft liefern ju laffen,

aber utd)t£ erhalten fönnen; fonbern meil £ert Siaba, Unterburggraf, fdjon

präfen* in ber fianbftubcn gcroefen, benfelben au* ben Sdjranfcn bi$ in baä

Burggrafen =9lmt in ein 3immer (n?ei( nod) über feine (St/r nidjty beeibiert

roorben, ba er fünften in bie STaleburg ^ätt' geben muffen) mit etlichen ÜKuefc-

tierern begleitet unb gar ftarf gefänglichen, bt§ er toirb naef) ©la^ transportieret

werben, uerroabren laffen. 3)amit alfo biefer pönalifdje ^3rocef? geenbet unb bie

beilfamc !juftitia wirflid) effectuieret loorben.

^
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toieberum öorgefchriebenen, untunlichen unb unerträglichen TOttel feine

Sractatton üorgenommen werben fönne. £)a bie 9coth je länger, je gefähr*

lieber anbringe, unb ber Jeinb etwas zu gön^lic^er SBertilgung ber etoange*

lifchen Religion oornehmen möchte, fotle er bie ©lafcer ©renje überfdjretten

;

65^mifd^e Sommiffare erwarten tr)u zur (Seleitung ber Gruppen.

3. ^rafST^urn an bie böf) mif ct)en £)ircctoren, $sa$lau,

11. September 1618.

(©obalb ber Sag angebrochen, liefe fidf> ber Jeinb au« bem Sager

ton Leitern unb gußoolf gegen fie in Raufen fef)en unb machte brei

Batterien üon ©rüden, in ber Meinung, ben Söhnten z^ei nufcbare §ügel

ju nehmen, ifynen ©c^abeu unb gurc^t einzujagen. „®ott t)at un$ ba$

Ort au3 feiner $3armherzigfeit befeueret, wir fönnen auch mit (S^ren unb

gutem £ttel unfer föriegsoolf Oon ben ftanonaben aufhalten unb ziemlicher*

maßen fiebern."

(Heftern r)at ber gfeinb über 57 @dfc)üffc getrau, bie größte Äugel

war 30 <ßfb., boct) mürben nicht über 13 ^ßerjonen bcfcrjäbtgt ober getötet.

£eute gab er au$ feinen ©tücfeu fdt)on etliche 30 «Schuß ab, unb e3 fei

erft t)aI6 9 Ut)r früh- „©Ott fei @f)r unb Sob gefagt, nit ein 2ftann noct)

SKoß befdjäbigt, jefct aber ein ©cijuß 4 Stoffe unb üDtann weggenommen.

Uns in folgern Nortel anzugreifen, t)at er ^o^c^ SBebenfen, glaub' ich

;

ge^et auf eine anbere Sift, fich näher an uns zu hangen unb fich zu lo*

fieren. (Siebt fich c *)er auf ^ic rechte £>anb, uns aus bem 93ortel zu be=

wegen." @r fehiefe ben Directoren, was ihm £crr ©erSborf 1
) barüber

gefchrieben, baß baS fchlefifche $olf bewilligt fei. Um baS forteilen zu

beförbern, höbe er (SerSborf eine Äbfchrift feines <5d)rcibenS an bie

rectoren gefanbt, worin er über bie teuflifche, »erlogene Sractation (barin

3hw ®aif. 9föaj. ich folemniter aufnehme) fuh geäußert unb t)abe ben

Sflarfgrafen gebeten, um ber @hrc Rottes 5BilIen nicht z« fäumen unb

bie £ilfe nach Gostau fdt)tcfen. £)er Jeinb oerfchanze fich (jewalttg.

üDie I)irectorcn möchten auf ^ßulüer unb Sötei zur güvforge SÖeförberniS

thun ; er hoffe ftünblid) auf feinen lieben £crm trafen oon Bodach, unb

baß man baS ®efchü£, auch »waö möglich" geworbenes 5$olf, beförbere.

4. ©raf £t) urn an D ^u SWarfgrafen oon Qägernborf,

„^afchlam" im Säger 11. September 1618.

(Seit ztoei Sagen ift er h^rt am ^einbc, „mir geben einanber gute" (?)

@r möge bie #ilfe beförbem unb felbft fommen, fic wollen ihm bie £anb

1) Ulrid) öon ©cr^borf toeilte mit ©corg §auenfd)i(b feit e. 20. Wuauft nie

fonbter ber ÜDirectoren in ©tieften.
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unterlegen, alle Dienftwilligfeit, (Sfjte unb fefyulbigcn fRefpect erweifen unb

„mit ©ott unb @. g. ®n. grojje 2fjaten tinin". $ur* unb Surften, fowte

bie löblichen ©täube SdjleftenS feien ju ber Sööfjmen nicfyt geringen ®e*

faljr, ba fie fo lange oljne 9ttenfd)en §ilfe gelaffen würben, Ijinterliftiger

SCDeife betrogen unb Oerfüfyrt worben. 2öaS ®raf Dampierre in Söhnten

für fyeibnifaje, tljrannifdje Saasen ausgeführt, fyabe bod) nid)t fufficient

fein wollen, um „ftfm" [wen?] $ur Somntijeration $u bewegen, e$ fei

alles blinbltd) auf bie gütige £ractation gebaut worben.

5. (&eorg ftriebrtd) ©raj oon |>oljenlofje an ben 2J2arf*

grafen oon Qägernborf, s$rag, 11. September 1618.

9llS fyodjlöbltdjcr jjürft unb Stebljaber ber Religion werbe ber 3ttarf-

graf feinen SJortyug ofjne Zweifel alfo beförbern, bamit burd) feine ®egen*

wart unb feine bei fid) fjabenben .fyrlicfyen fieute fte famtlid) conjunetim

etwas iRüf)mlicr)eef unb s

)2üfcltd)eS 51t (Srfjaltuug ifyrer Religion Oerrtcfyten

fbunten. „Sie mir bemt fämtlicr) (S. %. %\\. auf folgen %6SS. auf ben

Dienft warten werben."

(>. Der SWarfgraf an bas faiferlicfyc Oberamt, *ßatfd)*

fan, 25. September 1618.

Ueberfenbet ifjm, „ba wir'S ber 2Bid)ttgfett befuuben Ijaben", baS

beute morgen burd) eigenen Courier erhaltene Schreiben ber trafen

£ofjcnlof}c unb £fmrn unb bcS .<perrn oon gel«.

7. ® e 0 r g g r i e b r i d) ® r a f 0 0 n |> 0 b, e n 1 0 f) e, $ e i u r i d) 3)1 a t*

1 1) t a S © r a f von £ f) u r u unb & e 0 n a r b (5 0 1 0 n n a g r e i l) e r r

Oon gels an ben 3)2 arf grafen Oon Jägern borf bbo. 2)2 al*

fd)au, im gelb tager bei Wittenberg, 20. September 1618.

$luS feinem Schreiben Ratten fie oemommen, baß er Orbmang er*

galten fyabe, ins ftönigreia? ©öfymen $u rüden. Sie fyattcu gehofft, bie

furdjtbarc ^lünberung beS geinbeS tu ifyrem £anbe werbe ben Sporn gum

Sortjuge gegeben Ijaben, „wenn gar feine foldje l)od)beteuerte Union swifdjen

uns wäre". s32un uernefnnen fie Oon ifjrem Gommiffar, welker ben Üftarf*

grafen mit feinem ftrtegSüolfc burdjS Saub führen fönte, gau& nnüerfjofft,

bajj ber ÜWarfgraf feinen Gruppen befohlen fjabe, wieber tu bie fd)leftfd)en

Quartiere gu rüden. Dies gcreidje ju ifjrem fyofyen Schaben unb ÜNadjtljetl,

ba fie aus mof)lbcbäd)tigen Urfadjcn baS Quartier oeränbert unb auf fein

2>olf ifjren Mufdjlag gcmad)t. „Der gemeine 9J2ann entfefct fidj unb er>

fdntrft barob, unfere Siberfadjer froljlorfen, trogen unb podjeu barauf,

fahren fort mit Rauben, brennen unb armer Seute iölutoergtcßung. ®ott

erwerfe baS ®ewtffen, wer 31t biefer Säumnis unb itferlaffuug UrfadK
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gegeben. 2Bo faun bieS »or ®ott unb ber cfjrbaren Sßelt befielen, baß

man ber Saaje einen Sdjetn giebt, weil baS böljmifcr)c Scfen jur frteb-

liefen £ractation ein gutes 3lnfef|cn babc, fo bebürfe es ber $ilfe uidjt,

ba bod) ber Seiub im £anb an 200 Dörfer Derbrannt, audj etliche taufenb

£eibudcu nad) Söhnten geführt rjabe." «Sie fönnten burd) Driginalfdjreiben

belegen, baß bie blutbürftigeu ^ejuiten bie golbene 3<iit für gefommeu

glaubten, um ©öbmeu ben üftajeftätsbrief, bie Religion unb ^riuilegien

gewaltfam ju nehmen. 'Sie fönnten oor bem flticr)terftuf)l ©ottcS beftebeu,

begehrten ber^id) ^Ijrer 3)?aj. uutertf)änigft treu unb gefjorfam $u oer^

bleiben bis in ben £ob, fud)en uidjts anberes, als baß mau eine £>aub

über bem ÜRajeftätSbriefe ^abe. Um bie oerf|?rod)cne £ilfc mit einem

©feilte beS ^HedjtS prolongieren $u fönneu, wolle man auf ber ^nfammeu-

fuuft ber fd)lefifd)eu Surften unb Stäube etwas Unnötiges mooiereu, wenn

bie fdjlefifdje £>ilfe fortrüden, wie es mit bem SBolfe gemattet! werben feile

unb brgl. „Daüon tt)ut unferc Union feine Reibung. Sober baS fommt,

bebarf feines ÄopfeerbredjeuS." Der sJftarfgraj werbe in Söhnten (Saoaliere

ftuben, bic fold;en Oermeinten Subtilitäten mit it>rer DiScretion wotjl üor*

geben fönnten. Slls ein löblicher ÄriegS^elb, ber ba oerftebt unb weiß,

was tfrieg unb Jriebe, aud) (Sompactaten in ftd) oermögeu, folle er feinen

3ug fortftellcu.

Post scripta: Soeben fommt Oiad)vid)t, baß ber fimiü baS bem

£>errn £eraft) pftänbige £auS ßedbetfd) genommen; ber Pfleger, welcher

1000 Statin ftarf war, bat
'3 aus Snrd)f übergeben. (£tlid)e Herren unb

ber Stbel oom Maube Ratten ibre beften Sachen, als Äletnobien, ®e(b,

£apcjercieu, Saaren, Letten, SDcöbcl f)incingeflüd)tet. Das alles erbeutete

ber jeinb, an 100 Sagen ooll Silbergefdjirr, ®elb unb anbercu foftbareu

Sadjeu würben feine ©eure. Die im Sd)loffe 33efinblid)eu retirirteu fid)

tl)cils in bie Sälber, tl)eils ftürjten fie fid), um bem SJhitfjwilleu ber

Solbaten ju entgegen; felbft oou ben dauern ber Surg berab. „In summa,

es ift utd)t 511 fdjretbcn, was für ein großer Sdjabeu btejent Äöntgreid)

betgebradjt worbeu ift, weldjes alles t)ättc oerfyütet werben fönneu, wenn

bie fdjlefifcbe §ilje angefommeu wäre. Unb obajeid) bie ftriebenSmadjer

aus sJM)ren l
) beibeu Sägern einen Stillftaub 511 erfeuneu gegeben, fo bat

bod) ber Seinb, ob wir gletd) unfcreS £eilS nichts oorgenommen, mit ob=

1) 2ied)tenftein, ftarl oon jerotiu unb ein $err von ber Üeipa. ÄuSfübrli^ereS

über ibr ©erhalten tu ben Xaaeu vom 2M ftiujuft bis sunt 23. September

fteln in meutern Slnbalt 72—73. (Sbenba 77 futbcu fid)
s3?ad)rid)ten ü6er ben

(Siubrud, ben ber iNürftnarfd) be* SRarfgrafcit von 3äacntborf in $rag,

Jpeibetbcrg unb 5Imberii beruorrtef.
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gemeltem Raufen inmittete alfo oerfafvren unb nod) überbies bei breifjig

Dörfer gefclünbert unb ausgebrannt, barauS au fef)cn, tüte biefer gfrtebenS*

rjanblung $u trauen."

8. $>er DberlanbeSfjauptmann |)erjog Johann S^riftian

oon Srieg an beu üftarfgrafen oon Qägernborf, bbo. Sßeifter*

wt& 15. September 1618.

$)eS äftarfgrafen Schreiben „megeu auberweit mit Ijödjft inftänbigem

2tnfud)eu begehrter fajlefifchen £ilfe nad) Böhmen" ift heute morgen

äwifehen 4 unb 5 Uhr in Brieg abgegeben worben. @S wäre ihm nichts

lieber, als bajj or)ue weitere Umfchroeifc eine enblia)e Otefolution genommen

werben fbnnte; aber er meifj niefjt, wie weit fid) dürften unb Stäube feit

feiner Slbretfc nach Sien in „benen Sachen" cingelaffcn haben, eine fonbere

Delation ift ifmt oon bem fnbftituirten ©beramtsoerwalter noch ntc^t %vl>

gegangen. @r hat nur ftenntnig Oon bem ©abreiben, Weltes ft. unb St.

augSbiir<Jifcher ßonfefftöu auf it)rer legten äufammenfunft an ben Äaifer

gerietet. 2)anad) war biefer 311 gütlicher (Sompofition ber böhmifdjen Sachen

unb ftönig ^erbinanb $u gewiffer Qnterpofition ermahnt worben; ehe man
ftdj mit wirtlicher $nlfe gegen bie Böhmen eraeige, Ratten bic fdjlefifdjen

Stäube suoor beim Siaifer um Slffecuration beS ÜftajeftätSbriefS unb teS

sJteligionScyercitiumS angehalten. £>te b'ö^mifa^e ^ilfsjad^e hätte noch oor

bem Dberredjt auf einer bejonbereu ^ufammeufunft oer^anbett werben

folleit; weil baju aber nur nod) 14 £age übrig, fei bie Beforcdjung ber

^ragc auf bie Octoberoerfammlung ber 0"- unb St. üerfdwben worben.

„Bei fo geftalten Saasen wirb uns ntemaub $u üerbenfen haben, baß toir

pm ^ort^uge ber §ilfe einige £)rbinang ober Bewilligung $u geben, über

uns nidjt nehmen tonnen." I)ie nächfte Stänbeoerfammluug werbe barüber

311 befchliefjen haben; auf ifjr werbe feine Verrichtung in Söien mitgetheitt

werben, auf il)r wolle ber $aifer aud), wie ein geftern eingelaufener Brief

oon it)m befage, burd) eigene Gommtffarien baS Schreiben ber fct>tcftfd)cu

Stäube augsburgifdjer Sonfefjion beantworten. Säre aber aud) bic $ort*

fenbung ber .£>ilfe allbereit befchloffen, fo würbe ber 2J?aifgraf boct) felbft

erachten müffen, baß gewiffe £ractaten wegen Slffecuration bicfeS £anbeS,

unb wie eS mit bem fd)lcftfchen Volte allenthalben 31t halten, oorhergeljen

müßten. „SÖoflen bemnach nicht zweifeln, bafe (£. 1*. ben ^ort^ug nod) jnr

3eit einstellen unb 3hr Quartier ooriger Orbinan^ gemäß im £anbc

Schlefien ju nehmen nid)t unterlaffen werben."
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XI.

fünfte, »eiche ben böbmtjchen ©tänben bei ettoaiger

Gompofttion, fic gefchehe wann unb burch wen fie »olle,

311 ihrer fünftigen *f fecuratiou an bie §anb ju geben. ($erg.

$taf>. ßemralarchto $u 3erbft.)

1. $or allen fingen allen t)i$putat, $)ubia unb bisher oerfpürte

©ontraoentioues »tbcr ben SKajeftäfcSbrief bergeftalt in acht ju nehmen,

bafj bei ber §anblung beweiben eigentlicher SBerftanb unb (Srflärung unb

Interpretationen über alle $)ubia oon ermeltem 2)?ajcftät$bricf ober Äu$*

trägen, (Sonceffionibug unb bem |)er!ommcn Ijcrrüljrenb getrau unb beiber*

feitö aufgerichtet »erben.

2. £>aj3 fie nachmate auf SRichtigmachung ber bewußten oier fünfte,

»eiche tyebeoor ^u 93ub»ei£ erörtert »erben follen, nämlich ber (Sonföbe*

ration mit ben übrigen ©rblänbern, ber freien, ungelnnbertcn 3ufam*

menfunft unb enblid) ber Bereinigung mit anberen benachbarten ©täuben

bringen foHten.

3. $aö jiutörberft oon ber faiferlichen Üflajeftät richtige unb gemiffe

"Ämniftia ftatuiert, oerglidjen unb oerfichert »erbe.

4. £)ajj hmf"r0 fyotyn Remter comniunibus suftragiis frer

{amtlichen ©tänbe unb a»ar nach Proportion — »ie bie ©oangelifchen

bie ^äpftifchen au 3at)l übertreffen - beftellt unb alfo fic oon ben

dignitatibas et rauneribus coronae ni^t auSgefchloffen, jonbem aufS

wenigfte etliche ge»iffe Remter benannt »erben, »eiche ftetS bei ben eoan*

gclifdjen ©täuben fein unb Oerbleiben follen.

5. $>a|j ihnen bie |)änb auch Dcm gemeinen Slerario 51t haben

Sitgelaffen.

6. $)aj$ lunfüro fein £anbtagsabfchieb, als Oon allen ober brm mehrern

£cil ber Stäube gemacht gültig fein folle.

7. $)aß fie bie freie Sahl eine« $önig£ »ieberum in tftichtigfett

bringen unb fid) beffen geuugfam üerficheru laffen. [Oben unter 2 be3

(Gutachten« fpricht fein Berfajfer oon (Srbtäubern
!]

8. Den Böhmen feien p mehrerer ^tffecuration ge»iffe Ort unb

Pläfce einzuräumen.

9. ©ie follten uTiacht haben, gemiffe ©nmmen (Selbes im deiche

anzulegen, um im Notfälle um fo üiel eher gefaßt 511 fein.

10. $)ajj bie ^uftitia oon gleicher %n$afy ber einen unb ber anbereu

Religion ^ugethanen befefct »erbe.
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11. $)te 35erfafjung wegen ber Qcfuiten alfo gu oerjehen unb $u

ftabilteren, baß bagegcu m (Swigfeit nid)t$ oorgenommen ober unterftanben

werben fönnte.

12. $afj fie fid) bie brei auSgcrtffenen Officierö Slawata, Sc(jmet*

fanöft unb bcn Sccrctär nimmermehr wicber aufbringen liegen.

13. X>aß fie fünftig, wann unb fo oft c$ bie Dfotburft erforbere,

Sollcctcn unter ihren töeligionSOerwanbten fammeln bürften.

14. Dafj ihnen gewiffe 9?ebitus §u Unterhaltung if)rer Ätrdjen unb

Sdjuten oerorbnet unb eingeräumt mürben.

15. £ajj alle foldje fünfte ber Sanbtajel einoerlciot mürben unb

fie, bie Stäube, it)ucit cnblid) auch vorbehalten auf ben gaü (Sontraben*

tiouis miber ben einen ober aubereu sßunft, bajj fie bann (SibeS unb

Pflichten lebig unb frei fein fottten unb wollten.

16. 2)abei auch ?faU eigene $rioata in acht $u nehmen unb bei

ben Stäuben womöglich bahin $u richten wäre, bamit ^ßfal^ in ihren mit

bcr ftrouc Söhnten h^benben ftrittigeu Sachen, fonberlid) megen Salbfafjen

unb bcr prätenbierten jurisbiction auf bcr $ron Sööheim in ber Ober*

pfal$ Sanbfafjerei gelegenen Sehen, wibcv Söilligfeit unb mit allerhanb

$i\iejubicii$ (wie bis baher aus bcr bor)inifd)en Äanalet gefdjeheu) nicht

bejdjwert merbe.

17. Darauf 311 fehen, baß, füllte es eublict) beiberfeits gur DtSarmierung

fommen, biefelbe bergeftalt beforgt würbe, baß $fal$ unb aubere benach*

bartc ^tänbe außer (Gefahr fein möchten.

18. (Snblid) müffc mau bavauf bebaut fein, wie mit ihnen, bcn

Stauben, engere (Sorrefponbcna unb ^ergleichung eine« mutui suocursus

mit s#fal5 ober bcn fämtlidjcu uuiertcu Stäuben an$uftctfcu fein möchte,

toeld)c3 ber Obcrpfal^ fyalWx in oielcu Segen für mißlich erachtet werbe.

Signatum ^peibclberg, 4. Wuguft 1018. (Ohne Uuterfchrift, aber —
wie bie $anbjchrtft ernennen läßt — au§ ber Äan^lei be3 dürften üon

Inhalt. ')

XU.

$ u r $ c 3 3> c r 3 c t d) u i ß b e d $ r i e g £ 3 u g c 3 , f 0 0 0 u b e m
f d) lefifd) eu |) oberg ifd) eu Regimen te, ben brei Jyähnblein

311 ftujj, als bes $)errn Obriften Lieutenante oon |>obcrg,

Kapitän t)önhofö unb Kapitän Sßolcijs, famt 3Wci (Sompag*

n i e 11 }R e i t e r e i, b c s $) e r r n 91 1 1 1 m c i ft e r s 0 0 n S c i b t i unb b e $

U $al. baut meinen Gfyriftian von 2tnf>alt p. i)-2.
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£errn föittmeifterg föoge, mit t-erridjtet [morben], nadjbem
fie empfangener Drbinanj na^ in SBöljmen ju ber ganzen
«rmaba rüden muffen. 1

) (%xd). b. St. SBreSlau.)

$en 5. Quli anno 1619 ftnb wir im tarnen ®otte$ au# unferm

Quartier von ber Stabt ®uljrau aufgebrodjen, nämlid) beS §errn Obrtft*

lieutenaute ton ^pobergS eigen Jyäljnlein, babei be$ SRegimentSftabä *ßer*

fönen. * Unb nahmen unferen $ug über bie SÖaffcr 93artfd) unb bie Ober,

burdj ba$ s
#eumarftifd)c, Äantfynifdje, 3obtnifd)c uno SReidjenbadu'fdje. 33ei

ftranfenftein fiub obbenanute afle bret gäljnlein nnb gemelte swei Sotm

yagnien Reiterei aufammengeftojjen unb ben 22. Q-uK [im Qrig. ftef>t irr*

tljümlid) 3uniu$) oor Jraufenftein bei ber ^ogclftangen do novo ge^

muftert werben.

I)eu 24. ^uli $ogeu wir am bem Quartier 311 Sranfenftem bist

gegen Weuvobe, beu 25. oou K
Jieuvobe bis gegen Braunau, 0011 Braunau

nahmen wir unfern 2öeg nad) Äömggräfc in iSöfjmen; bafelbft jogen wir

über baS Söaffer bie ($lb genannt.

SBon .«ömggrä§, aÜDa wir $wei Jage ftill lagen, ^ogen wir nad) bei

twrnefymeu ikrgftabt in Söhnten Jfuttcuberg, Don Äutteuberg auf ^yanuwi^

[3auoroi$], ^ia^araft ['Jiaqcrabec^], Sofifc [Sofd)i§] unb ba$ Stabilem Sa*

totöla [Sobieslau]
;

bafelbft sogen wir ba$ erfte Wal über baö Saffev bie sJJ?ol

bau [? bie &iifdjmi$!] auf Söeöla [Scjfclu] unb fameu Ijernad) am Sonntag

^Dominica als ben 4. ?luguft bei Sumbui^ [£omni£j, einem Wärftleiu 5100

teilen ton bev Stabt üöubwete, $u oem ganzen Jelblagcr bc$ ttönigveidjs

Jööfjmeu, -) fdjlugen bafclbften bei Xhimpnifc unfer Xiagev neben bem auberen

fd)lefingtfd)eu Speevifdjcu 3
) Regiment. *) üDen 7. Suguft gegen Mbcnb 30g

ber geinb Oon ber Stabt SubroeiS auf unb mad)te uns etwa eine Stuube

üov $beub Wärmen, berowegen wir bie 9?ad)t buvd) in urrois bleiben unb

etwas nad) Witten in bev tfadjt mit bem ganzen tfclblägev aujbredjen unb

auf Sefjelt) 511 marinieren müffen.

1) Cbroolu" ($inbeli)e (Srsäblung übev bic friegerifc^cn Vorgänge be£ 3abrc3 1619

jicmlid) auSfübrlid) erfa}eint, fo tft fie bod), roie ber biet abgebruefte #crid)t

beroetft, nod) ber ($hrn>ettening fäbig.

2) Mad) ©tnbelo, Greife. ÄT. N, 124 jäblten bie neuanfommcnbeu fdjlcftföcn

§ilf*rruj>pen 2000 3Rusfctiere unb 360 Weiter, eine für bie Infanterie -

brei $äl)nleiu — offenbar 511 bod) gegriffene Ziffer.

3) Da* Regiment bcS ObrifttieutenantS Scger-Spec. Nad) A. publ. III, <>3 war

e-^ im 2ttat 1620 20()0 flRann ftarf unb ftanb bamal$ ntd)t mebr in ©öbmen.

4) 3)ie Sd)lefter batten fid) auf tbrem 3Jiarfd)c mauuigfadjer 33ebriicfungen fcbnlbig

gemad)t unb niebt weniger af$ 5CKJ Stuten gewaltfam reanirirt. ^inbelw N, 12s.
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33ei Söegla warb mit bem geiube fa^armugiert, fjeruadj rücft ber

geinb Sednu 3U, meldjeS er eingenommen unb befefct tyatte (tljä't aud)

mädjttgen (Schabe» mit brennen, benn unterfd)ieblid)en auf einmal man.

etliche unb 20 geuer feljen tonnte) unb 30g nad) üMl)lf)aufen. dagegen

3ogen mir auf bic Stabt £abor au, bafelbfteu fälligen mir oberhalb Xabor

unfer Säger, t>ert)arreten in 10 Jage taug attbar; Interim trafen mir unb

ber geinb in etlidjeu AmbuScaben aud) auf ber gütterei eiuanber. an unb

fdjarmugiertett. Aud) fiel ber geinb etnftmafd in unfere Weitermacht unb

marb Särmeu; in foldjer 3eit 30g ber geinb über bie Sftolbau, belagert

bie <Stabt $ifffa [$tfef). Sir gogen oom £abor auf u7Jüf)lfjaufen, molltcu

5ßififa entfefcen, 3ogeu mit etlichem 3Solf bei ber fronen geftung Glinge u>

berg, }o bem |)errn von ^Sdjmaanberg [Sdnoambergl gehörig, über bie

üDJolbau, unb weil bie Reiterei nid)t beu $aj} bajelbft t)abcn tonnte, mußte

ba3 gugoott mieber oor £ag$ ^uriief unb marb ^i)ffa bem geinbc aufge*

geben. £ernad) rüdten mir oon ü)iiir)lr)aufeH einen anberen $afe 31t über

bic Dölbau mit ber gangen flrmaba, begaben uns nadjmats etmaS beffer

nad) ber redeten $aub, 7 teilen SegS unter $vag, über bie SWoIbau,

beugten bem geinbc oor unb „rljinteu" if)m ben sßaß auf s}5rag ab. 2d)lugeu

uufer Säger bei bem ÜHarft Sörlifc [? 2Riroroifc!], barauf ber geinb gegen

und marfdjiert unb [ift] 311 feiner Anfunft ftarf mit ber Artillerie beiber^

feits gegen eiuanber gefpielet, aud) ein eruftlidjes Sdjarmüfcel 3U s
Jtojj unb

gujj gehalten morben. Sic man benn aud) nid)t anbers muBte, ate baß

man auf ben ÜHorgcn ein oölltgeä treffen mit bem geinbc mürbe t()un

muffen, benn in unjerm (Sampo Oom #errn ©eneralen commanbiert marb,

bafj folgenben borgen [fid)] jebermann, er märe 31t Wog ober guö,

311m SBeften armieren unb ftd) eines Treffens mit bem geinbc Oerfidjevu

follte; geftalteu fingen nad) benn aud) bie Armabeu gegen eiuanber tu

$ataglia ftuubeu unb eruftltdj ©djarmüfcel gehalten, bod) ol)ne oötliges

treffen, 3U beiben Teilen mieber ba$ 33oIf abgeführt unb bei unS ba$

Sager auber$ gefdjlagen unb mit ©orangen unb einer Sagenburg ocrmaljrt

morben. Seil ber geinb alfo ntctjt^ enben fonnte, fd)lug er gegen uuö,

über ein Tfjal auf einer $öf)e, fein Sager, befefct einen gegen und il)m

an ber redeten $anb gelegeneu Salb; lagen alfo beibe Armabeu gegen

eiuanber in 14 Tage laug, unb Ijatteu bie Sadjteu oft mit eiuanber 311

ttjun. De3gleid)cu mo mir auf ber gütterei eiuanber antrafen, fdjenften

mir eiuanber nidjtä unb marb täglid) mit bem geinbe fd)armu3iert uub

Särrnen gemad)t. An biefem Orte flieg bas ÜÄanSfelbtfäe $otf 3U föog

ltnö gujj 3111- Armaba, uämlid) 14 gälmbcl Solbateu 3U gu§ uub 5 Gtom--

Oagnten Reiterei, barunter 100 Äiirafftere unter bem £>erru trafen oon
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ber ßippa. *) darauf jolgeubS ber Seinb beu 7. September ofjne Ö^cfa^r

eine Stunbe bor Slbenb burd) feine ganje Ärmaba [mit] 3Jht§fetier* unb

anbeten $anb*9töf)ren eine Salua fliegen lieg, baburd> Wärmen warb.

2Öeil er ftd) aber nid)t erjeigte, 50g man unfererfeits mieber in« Sager,

unb warb gute Sadjt beftellt. künftige 9iad)t aber ungefähr brei Stuuben

öor Jag, weldjeS folgenben Jag 9ftariae (Geburt [8. Sept.] war, gefdjal)

öon bem Jeinbc wieber erftltd) mit ben 2Wu$fetier* unb $aab'9ii)ljren,

barnad) mit ber MrtoUerei, groß unb Hein, eine Satoa üou etlichen

90 Sdjüffen in unjer Säger, fouute aber feinen Stäben tfjun, benn es

nur mit ber $lrtollerei in Söogeufcfyüffen gefcfycfyen mußte, darauf 30g er

folgenben Jag wieber ^urttet auf S3ed)iu $u unb »erlief oiel 3Ru3feten unb

sßromant im Sager. @S warb auefy im Vbjiefyen mit ifjm ftarf fcfyar;

mujiert. S)en anbern Jag fyernad) ^ogen mir aud) auf unb nahmen unfern

2ßeg wieber an einem anberu Ort über bie 2ftolbau, liefen ben 3tfiub $ur

regten $aub, welcher oon söedjin s
13ijjfa unb 93ubroei3 jujog, unb wir

marfd)ierte:i mieber auf !M(jH)aufcn, ben Jabor unb SBefjeUj. S)afelbft

$u Seffelt) lagen mir in 14 Jage [tili, unb roarb $if}fa burd) einen

nädjtudjeu Einfall von ben Unfern roieber eingenommen unb giemlicfye

Söcute gemalt, aud) ber ftamtän gefangen in unferer ©eneratn Jpänbc

bracht, £crnad) als ber geiub 93bf)meu öerliejj -) unb nad) Oeftcrretd) unb

SDiäljren marjdnerte, sogen mir it)in aufm g-ufee uad), nahmen unfern Seg
auf s^Sl03 [pafc] unb burety beu öfterreidjtfcfyen Siufcl, roie man es nennet,

in ÜWäljrcn, liefen ben geiub alle Seit etwas uns au ber redjteu Seite

Siefen, nahmen unfern Seg auf Jfjatja in sJttäfyren, bou bannen au« wir

folgenben JagS öom geinbe einen ßieutenant mit einem Raufen SWuSfe»

tierer gejangeu befommen, rücfteu fjernad) wieber über baS Söaffcr bie

Jfjatya unb nahmen um bie Stabt Qnaim in 3)iäf)reu Quartier. Dafelbfteu

erwarteten wir weiter Orbinaitj unb lagen bis in 14 Jage [tili. SBou

bannen brachen wir Ijernad) auf unb sogen naefy ber rechten Jpaub wieber

Defterreid) $u, ftiefcen ben 22. October gur mäljrtfdjen Slrmaba. Darauf

wir folgeubs mit ben uns oon bem $etf)lel)em ©abor 3U £>tlf gefdjitften

Ungarn ben 24. Cctobcr ins gelb rüdten, ungefähr eine fjalbe 3)teilc

xwn ber Donau oor ber Siener Sruäen im freien Selbe alle 31t
sJtef3

unb Sufj, nämlid) üööfymen, Ungarn, sJWäfjrcr unb Sdjlefier, waren tu

1) (Sinbelu II, 129 fcbäfct bic sJftau*felber auf .'J500 sDtann; fte tarnen über SBc*

raun, uub ber funftige Oberbefehlshaber ^i'irft (Sbriftian uon Slnfctlt bcfaiib

fia> bei ibnen.

2) 95uquüt) bradj rcegeu öctblenS Einfall am Ii). September au» feinem £ager

bei ^iroroih auf. ®inbelu U, 271.
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^atalia geftellt, unb gegen uns oon ber Sövücfe her machte ber fteinb

ebenmäßige *ßatalia, warb aud) ernftlid) mit einanber fd)armu$tert, nnb

beftunb an beme, mit bem getnbe gänzlich im Raufen 31t fc£)lagen; wie

benn ferjon baS gelbgcfdjrei als baS SBort $rage in unferer gangen Ar*

maba oon bem £>errn ®eneralwad)tmcifter ausgegeben. @S warb aber

311 jpa't am Eagc nnb war r»on unferen (Generalen anzuhalten befohlen,

darauf ber geinb mit ber Sirtilleria unter uns ernftltd) fptelen liefe bis

ungefähr eine Stnnbe in bie
s
)iad)t, »erbracht in 100 ©chüffe nnb ujat

großen <Sd)abeu. dagegen liegen unfere ©eneralen and) mit Etüden

wieber unter i(jn fpielen, ungefähr in 35 <öd)üffe unb [biefe] Ratten mehr

Schaben gethan als uns wieberfar/ren. Die üiact)t burd) mußte unfere

Slrmaba alle in freiem gelbe gu 9loß unb guß in armis oerbleiben. Unb

war ein unnatürlicher Webel, bei welchem bei geiub alle feine SÖagage,'

Artillerie unb anberes über bte Sörüde rüden laffen. üflorgcnS nad) 2>er=

lierung beS Bebels fytit er nur mit ctltcr/em gußoolf ,l0Ch ^toifcr)cn ^wei

alten ©fangen über ber ©rüde im £>alt [.'piuterhalt ?]. Derowegen warb

unfere Infanterie and) mit felbigem $olf 31t treffen angeführt; crftlid)

baS §ohenlohtfd)e Regiment, banad) als ber fteinb fid) tu eine neben ber

Sörütfe gemalten Drefte [?J unb l)ol)e ©djan^ retiriert, würben bie gräflich

SöfanSfelbifcheu 14 ftäfjnlein auch commaubiert, welchen baS fdjleftfche guü s

Oolf, nämlid) 9 ftär/ulein, folgten unb ben ganzen £ag bis in bie finftere

deicht su bem geinbc „plangiereten" nnb beiberfeits ein ernftlid)eS unb

unaufhörliches @d)ießeu oorbrad)tcn unb uufererfeits giemlid) oiel @olbaten

tot blieben unb befdjäbigt morbeu. Qebod) oon bem geinb eine größere

s)fteberlage gemacht warb. T)erowegen er bie *)£ad)t burch bte Schatte

oerlaffen unb bie 33rütfe abgeworfen, fid) gäit^lid) in bie fed)ütt faloiert.

golgenben 26. f^rnad) toarb bie <5chaiu,e gänzlich eingebogen unb ge<

fcrilid)t[et], unb wir sogen wieber ans bem gelbe ins Quartier bei Ä'or*

Nienburg herum. Dafelbften sogen bie fd)leftfcheu 1000 $ferbe unter

£>crrn Obrtftlteutenant 9torjr in Sd)lefieu, wie aüd) 10 gähnlein oon bem

SJcanSfelbifcr/cn gußoolfe in Böhmen; blieben wir auberen in 14 £age

allbar ftill liegen, brachen h^mad) auf, nahmen unfern Seg Oon bannen

hinunter nach ^reßburg in Ungarn, sogen über bie $)onau, unb als man

alles 2$olf r)iuüberbrad)t^ nahmen wir unfern Seg mit ber ganzen ^Irmaba

aus Ungarn tu Ccfterreid), ba wir ungefähr beutfdjes unb uugarifd)eS

iiiiegSüolf 3U föoß unb $uß in 100.000 Wann ftarf [?] bor Sien uns

fehen ließen. Gahmen baS neue ®ebäube, barin beS tfaiferS Suftgarten

toou Sien, ein, plünberten es, besgleid)en gaben bie gerbtnanbeifdjen BoU

baten, fo im 3agbl)anfe lagen, baSfelbe auf unb warb ihnen erlaubt mit
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(Bad, $ad unb ifyreu Oberwefjren nadj Sien a6$ujtcf)u. Die 5>orftäbte

twr Sien waren angesünbet, audj ®t Ulrid)«flofter fcor Sien geplünbert

unb fjernad) fonften oiel ÜRärft, glccf unb Dörfer an bem ©ebirg „Ijin*

umb" gegen bie Siencrifdje fteuftabt 311 unb allentfjalben in Defterreidj

augepnbet unb üerbrannt. "Diadj fotdjem warb bie ganje Slrmaba wieber

au« Defterreid) in ^Ungarn $rejjburg $u geführt, bafelbft War interim

eine ©duffbrürfe über ben Donauftrom gefd)lagen morben unb warb ba«

23olf wieber auf bie« Sanb ber Donau geführt. Die Ungarn sogen wieber

in« Sinterlager uad) ben ungarifa)en SBergftäbten unb in [bie] ^c

SBöfjmifdjcn in ©efterreidj, bie 9Jiäf)ren in 2J?aljreu. Unb weit wir toon

ben Herren gürfteu unb ©täuben gleich juoor, el>e man au« Ungarn Oor

Sien rüdtc, Orbinans bekommen, und eilenb« nad) @d)lefien 3U begeben,

wir aber vom $erru General ber böfymtfdjen ftrmaba nid)t eljer (Srlaubni«

fjaben tonnten, bis wir wieber surüdfommen, empfingen wir fyemadj foldje

unb würben uu« Gommifjarien fcerorbnet, bie führten un« oon $re§burg

aus Ungant burefy Defterreidj auf Ungern unb Sidjtenmarbt ju, au«

Cefterreid) in 9J?äfjren, @i«gruben, v
Jieumüf)l, 9luffci§, $ufterlifc, Dtmüfc,

©ternberg, üiömerftabt, #lfftabt unb ©ulbenftein 3U, empfingen oon 3<t)r.

gürftl. ©n. |>errn 2ftarfgrafen, unferm ®cneral, Orbinanj in« Ottina*

dmuifdje gu rüden, meljr anberc Orbinanj au« bem Ottmadjauifdjen un«

in ba« Oppelifdje ju begeben unb bei Sublinifc bie *ßäffe 31t befehlt unb

bafelbft 3U quartieren.

$luf unfer bei g. ©u. bem #ön. Oberamt ©uwlicieren unb

Slnfjalten, weil wir mit ben 3 gä^nlein fdjwad) unb uugenüglid) wären,

gemelte Sßäffe an ber polntfdjen (Trense 31t befefcen, friegten wir enblid)

3kfef)lid) nn« uadj $rappi§ [311 begeben], allba unfer Slbbanfen neben ber

S3e3a^lung toon ben sperren Sommiffarien 3U gewarten. Seil fid)'« aber

in 2ftaugcl (Selbe« wa« oersog, friegten wir anbere Drbinan3 üon bannen

in« ©djweibnifcifdje unb $auerfd)e 31t rüden, allba bie 9teftanten ber Oer*

fejfcnen ©teuern 311 swingeu, 3U (Sontentiernug unferer SSesatjlung absu*

legen
;

friegten aber unterWeg« anbere Orbinans 3um ©rojjtins bi« auf

weiteren 93efd)ctb ftide 3U liegen. Mbar würben wir Ijernad) nad) ge*

t^aner 2Kufter* unb SBesaljlung ben 18. Qanuar [1620] in ©otte« tarnen

abgebanft. *) $men

!

1) Sgl. baju A. publ. IH, 5. @* fehlten bei ber flbbanf11113 »ne^r ali \mi

drittel ber im ^uli au« ©ctycfien 9luSmarfd>irtctt.

©{ittöeilungen. 26. 3al>rg. 2. £tfc 14
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ßimftirr iier Ittnmt fttymeit*.

Etegrapfjiföe ©tubtcn »ort ^ref. Hubolf Ülülitr.

XII.

3uUuS 9Rcl$cr.

9. Quli. „Die Jigur „Öomnicft)", fdjon zweimal geäubert, mobellirc

id) jefct toon Beuern." — Der augcfdjloffencn ^ictij r>om 15. 3uli ift $u

entnehmen, baß Stfcl^er in gcroiffenfjafter S^ücfficfjt auf bic (StiftungSbe^

bingung bereits eine 33otit?arbcit für bic Äirdjc feine« (Geburtsortes t>or*

bereitete. SBeftätigung beffen ift, was er am 19. Sluguft ins £agebucb

eintrug: „Mjrcnb ber $eit habe id) jjwei 9)tobef(ffijjen 51t einer SWutter*

gottcS^atur für SBürgftcin entworfen; bic eine baoon in ®tofcS auSge*

goffen. Otodj f>at fic Wemaub gefetjen, werbe mir aber jcbcnfalls, bcoor

id) an bie Ausführung fdjrctte, guten föatl) holen bei einem ber fjicfigcn

$unftpatriarcheu . . .

Nebenbei mcbcllirtc id) ein Okltef, bic (Sutfübnutg ber frönen 3utta

burdj SörettSlaw I. oorftellenb.

ßingcflocbteu in biefe, baS eigene Ztjiui betrcjfcubeu Daten ift eine red)t

intereffante S3efd)rcibung ber SBetfftättc bes fd)on öfter genannten $rof.

$o§. 3flar. SBagner. „Qu beu legten £agen befugte id) mehrere 93ilbf;aucr j

atelier'S älterer wie jüngerer Üfleifter. Unter biefen feffelte mich 6efonbcrS

baS oon $rof. $ö a g n e r . . . Die gangen üBäubc feine« großen ^tubio

finb mit Relief« bebceft unb jwar mit ben Pöbelten für beu umfangrcid)cu

iDiarmor^rieS in ber 3Balt)alIa bei SRegenS&urg — »orftellenb bie SSölfer*

manberuug ber Ur unb ^ieujeit. Ungemein rcidjer $hautfic erfunben, finb

uiele ©injelbilber aud) fcr)r fdjöu ausgeführt, bcfouberS in ber ^weiten

Abtheilung. Daß jene ber erften nidjt gteidjermeifc befriebigeub, ift wof)f

Surüdfyuleiten auf bic UcbergangSpcriobe Söaguer'S üom 3ftaler 311m

93 Üb haue r, in welcber bie Relief« ber erften Mbtfjeitung eutftanben. —
Öefauutlich entbedte Honig Subwig ton Sateru noch als Slroupriuj, beu

im 90?aler Saguer oerftedten Söilbfjauer in golge feiner föcife nach ©ric=

djenlanb, unb gab ihm als foldjem 1821 ben erften Huftrag — ben Äampf

ber (Kentauren mit beu Sapitfjeu — für bic SHündjcncr ftcalfdjule, biefem

folgte 1822 ber für bie Satyalla für bic weiteren Aufträge bcS Königs,

jür'S „SicgcStfjor" :c. bic im Sronscgujj jur Ausführung famen, gingen

bic ÜJiobeUc nac^ üttünd)cu, finb bemuad) im Atelier bloS bie Thonf^011
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oortjanbcn. — dermal, im 7?ftcn ScbeuSjatjre, mt)t 2)icijcl uub Jammer,

ru()t SÖagner sugleid) auf feinen Sorbeeven. — £ageftol$, ^bei im ®efi$c

Otogen SBermögcnS wie guter ©efuubfjeit, ift if)m baS Seben feine Saft.

Selbft bic rieten Sürbeu unb Xitel ffeinen ifjn uidjt 311 brürfen. —
Obfdjon nrieberf)Qlt na* Söaicrn berufen, feljrte er bodj immer roieber

nad) 9Hom jurücf — wo er bereite 40 $al)re »erbrachte, unb jebes jweite

3al)r oon Beuern ftd) ber unoeränberten 5rcunbfd)aft feines Königs $u

erfreuen fjatte. Denn regelmäßig fam bislang Äönig Subwig innerhalb

biefcs äwifdjenraumS auf für$ere ober längere ^cit fjiefjer, unb war bann

aud) ©agner fein fteter ©efcHfdjaftcr. $ou ber Intimität, in ber fie ju

cinanber ftefyen, fonnte id) mid) bei ber angebeuteten, jüngften Slbreife beS

ÄbnigS fyinreidjenb überzeugen : benn järtlidjer wie biefer 66jäljrigc sJtegent

oon üöaicm 00m 77jährigen Söilbfjauer fdjieb, fdjeiben faum ftd) innigft

liebenbe 33rüber. . . . 3m Stubio SBagncr'S arbeitet jefct ber 53ilbljaucr

^ßcter <3d)öpf, ein Schüler Xfjorwalbfens, unb oertrttt Sagner gan$

oor^üglid), wie eine sJteif)c oon Pöbelten uub in
s2tuSjül)ruug begriffenen

Oftarmorwerfc nacfywiefcn."

S. Sept. „öd) fc(je meine Ausflüge in bie Umgebung vJtotnS fort,

um fowof)l meinen Körper wie meine ^ßfjantafic für gcbeifjliajeS Staffen

$u fräftigen. . . . Zauberte alfo am Sonntag nad) beut mir lieb gewor--

benen "Jltbano, fünf ©tiuibcn lang in wahrer Sonneuglutl). . . . 33on ba

nadj ®cnfano, wo es eine fjartc ^ßrobe meiner ftatljolicität ju bcftcfjen

galt. Denn in eine ber $ird)en eingetreten, fam id) eben 511m ®otteSbieuftc,

bei meinem bic frommen fianbleute burdjwcg auf ben $nieu lagen. Um
fein Slergernijj ju geben, mujjtc id) ebenfalls eine ^albe Stunbe lang bas

tfftarmorpflafter glcidjerweifc Ijonoriren, was mir jicmltd) faucr würbe.

®ott wirb mir'S Oersieljen fjaben, bafc id) wäfjrcub bem meine 33litfc auf

bie fd)öncn SBetcrincu wenbetc unb ®efd)mad fanb an ifyrer tlcibfainen

©ewanbuug, bem fdjnecweigeu, nett gefalteten tfopftud), bem meberen

fdjmiegfamen lieber, über weldjem ber ooltgerunbcte 23ufen forquoll,

bem eng anliegcuben weifjeu ©genfer, fnapp gefalteten iRocf unb bunt

geftidten Sdjürseu — alles malerifd) fdjön, inSbefonberc bei ben Sd;öuen.

$erfid)ert fei, baß biefe füuftlcrifdjc Slbfdjweifung unauffällig oor fid) ging,

unb Wiemanbeu in ber $(ubad)t ftörte. . . .

©in anberer SonntagSauSflug war nad) bem mufifgefdndjtlid) bc*

fannten *ßaleftrina, ber ®eburtsftätte beS ®io»amü *ßierluigi, oon biefer

^ßaleftriua benannt, gerichtet. „Der 2£eg — fdjrieb SReljer — führte

lange £eit nod) im unb am Stbfjange beS 2llbanergcbirgeS bafyin, cnbltd)

in jenen Sfjcil ber (Sampagna, weldjer fid) }wifd)en jenem uub bem -2cibu

14*
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nergebirge uad) ©üben crftrecft, bod) nidjt fo bürr unb übe ift wie ber

um Atom, fonberu frndjtbar erfdjeint, inbem ftd^ Siefen, gelber, (gärten

unb 3Bälbcr bis oor bie Xljorc $aleftrina'3 erftredten. fturj bor biefem

betrat id) wieber altrömifdjeö s
#flafter, ba$ ftredenweife neben bem im

Söau begriffenen bleuen Einläuft. 5tlö am ©onntage war bie ©traße oon

ber ©tabt tyerab mit ©^ajtcrenbeu 311 paaren, Heineren unb größeren

(Gruppen betberlei ©efdjledjt« befefct. Qm Qnnem gleiten bie ®ajjcn

mebr ober weniger fteil anlanfenben (Stiegen, auf welken ein ^erfefjr mit

Sßagen faum benfbar. fyatte mir $aleftrina anberS in ber Sage unb

fdjöner uorgeftellt. (SS ift eine« ber größeren Stäbtdjen ber ©cgenb, bct)nt

fuft ben Ijofyen ®ebtrg3abfjang fjinan, mit ber gront ber (Sbene ^ngewenbet.

9lm ©ebirgdjuge weiter wanbernb gelangte id) uad) einigen ©tunben auf

eine £>od)ebene oon überaus erfrifdjenbem 9lnfef)en bnrä) il)re grünen

SBeibepläfce, Meder unb baS fie umfäumenbe ©trandjwerf. Än ben &b*

fjängen weibeten ^eerbeu, iljre gurten bliefen gar liebliche SDMobien, bie

mir wafjrfjaft ju <$emütfje gingen. . . . fam hierauf nadj bem glecfen

(Saprantca mit einer fronen gotfyifdjen $ird)e, raftete bei einer gogltetta

Sein unb ftieg bann wieber abwärts .... berührte ba§ jiemlid) freunblidje

öenefano unb ba£ noä) freunblidjer gelegene, oon Weingärten, Detyflan--

gungen unb fdjattigen Sllleen umjogene Dleüauo. Das an^ie^enbc ber £age

unb Umgebung madjten biefe Drtfdfyaft audj 511 einem ßieblingSaufentfyaltc

für beutfdje $ünftler, unb id) ging nidjt fefjl in ber ^ermutfjung, mehrere

fuer 311 finbeu. $luf eine bieSbeaüglidje Anfrage nad) bem außerhalb, auf

einer &nf)öl)e gelegenen, weißgetündjten, mit ber Buffdjrift „$)oter Oer*

fernen ®ebäube gewiefen, fanb id) richtig eine gan^e 2lnfieblung foldjer:

S)ic beiben anögejeid^neten £anbfd)aft$maler SMtlerS unb £ottenrott, ben

SBilbfjauer £>affenpflug — ©oljn be£ fjeffifdjen ÜWtnifterS, — bie beiben

SÖrüber 9tte& aus granffurt, ber eine ßanbfdjafter, ber anbere Strdnteft;

ben 2anbjd)after ©Riegel, einen nieberlänbifdjen unb einen italienifdjen

9Maler — biefe Ratten ba3 ganje £>otet in ©efifc genommen. (£3 war juft

SOttttag, als id) ben §ügel binanftieg unb baS Socale betrat. SBiflerS lag ge*

mütljlid) in einem altoäter'fajen Sefmftuljl; neben ifjm faß $affen»flug, ber eben

bie £üd)e mit ber biden $öd)in flirte. 5öalb fam #ottenrott herein, mid)

freunblidjft 311 begrüßen unb fidj nadj ben greunbeu in 9tom 311 erfunbigen.

9Hä)t lange, unb wir faßen fammt unb fonberS um ben 9)tof)l3eitstt{d),

genießenb unb plaubernb, bis wieber tabula rasa entftanb, bie ®efellfdjaft

fid) jerftreute, (Sinige ftdt) mit bem Söoccia (Äugelfpiel) 3U unterhalten, bie

Ruberen um ©iefta 31t halten, idi meinen üiütfmeg anzutreten, §>ottenrott
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begleitete mid) unb acigte mir, wie id) am &iir$eften nad) Gioitella fommc,

welches „$aefe" neuerbingS auf einer erftaunlicheu £öhc lag.

(Sine lange ©trerfc ging'S nod) bergan, beüor ber SSeg gcmäd)ltd)er

unb burd) einen ftaftanienwalb füljrenb fühler würbe. Leiber nur furj,

benn balb würbe es wieber fafjl bis $u biefem Jelfeunefte. Sic malerifch

fd)ön biefc Söergftä'btchen oon Seiten auSfehen, fo wiberlid) unangenehm

jeigen fie fid) in ber ^a'lje. ©djon oon bem, baS jc$t oor mir lag, be*

mährte fid)'S. fieute jebwebeu Alters waren unter 2(ufftd)t eines ©eiftlidjen

mit beut S8au einer ©trage bcfd)äfttgt, W03U baS äftaterial, ©teine, (5rbe 2c,

wie es ftets in Qtalien SBraud) ift, auf ben Äityfen ^erbeigetragen wirb.

$aum biefen Seuten 311 ©eftchtc gefommen, erhob jung wie 2llt ein ®cfdjret

in allen Jonarten: Pitto! Pitto! Mezzo Bajochio! Pitto clate me un

Bajochio, im Bajochio! Pitto! Pitto! ^erbrieBlid) 3mar über ben Reiben*

lärm warf id) ihnen etwas sJ0tün3c 31t, of)nc aber baburd) erloft werben 311

fein oon noct) fortgefefctem ^adjrufcn auf ^iftanj
;

ja felbft burd) bie Crt*

fdjaft ^atte id) ben Slnruf 3U befteheu, bloß mit ber Variante, bafj ich h^r

als — celebre Pittore — weil alle £)urd)fommenbeu für 9Mer gehalten

werben — angebettelt würbe $(n 9foica bi ©au Stefana unb

Subtaco vorbei, oerfd)icbcnen Abirrungen im Scge verfallen, gelangte id)

. nadjften £ageS guten 9ftutheS wieber in mein ©tanbquarticr."

X)eS Weiteren folgt nun im £agebud)c eine l)öd)ft intereffaute, 00m
t>. September batirte 23efud)Semfobc: „|)cute befud)te id) beu Söilbfjaucr

Achter mann — 311 fünfter geboren — beffeu ü)?ittf)eiluug über bic

Art, wie er Äünftlcr würbe, überaus ermuthigeub auf mid) einwirfte.

£rcuher3igftcr Seife erää^Itc er: „Acbtuub3Wan3ig 3ahre war ich war

Öanbmann unb ging hinter bem Pfluge her> würbe bann £.tfd)ler, unb

vermochte erft in meinem o2. Qaljrc nad) einigem (Srfparniß unb burd)

ihmftfreunbe untcrftüfct, bem inneren triebe folgenb, bic berliner ftunft*

afabemic befudheu, wo ftdt) ber geniale (Shriftian föaud) gang befonberS

meiner annahm, mir ffccitcr, auf ®runb meiner Stiftungen aud) jur üteife

nad) Qtalien oerhalf. AtlerbingS fam id) Vorläufig nur bis Sarrara, wo
fid) inbeS Gelegenheit fanb, eine 3ftarmorfigur auS3uführcn, mit bereu

Grrlös bic Seiterretfe — tiad) tftom — augetreten werben fonute. Sic

lcict)t unb forgloS ich b*c ^e*) e *n ^auptftabt ber fatholifcheu Seit

augetreten, harten meiner boch bic bitterfteu (Suttäufchungen : (Stnsig nur

bem ©tubium, ber 93erVoltfommnung oblicgenb, gefdjaf) biefes unter größter

Entbehrung, lauge 3eit bei Sajfer unb S3rob — fcr)mersltct) bewegt fefcte

er hinju — als ich IcfctcreS nicht mehr aufbrachte, bloS oon Saffer. £aS
bauerte brei Xage, bann befam ich D0» cmem kannten, 3 93ajocco geborgt,
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bie mir rote eine $immelsgabe crfdjieuen, für bie iogleidj 25rob getauft

würbe, ba$ an ber Jontaua £reui in frifdjeS Saffer getaucht, meine

nadjfte ^tacjlseit abgab," — fortjefcenb et^ätjlte er: „Äudj nahebarau Sdjulben

(alber eiugefperrt 311 werben, feierte mir ber Hümmel ebenfalls rechtjeitige

£ilfe burd) einen $unfrfreunbf
> ber fict) herbeiließ, meine injwifdjen ange^

fertigten 9)2obell$ 31t betrauten, unb barauf (tu eine Ausführung in 2ttar=

mor beftellte. 3>on ba ab traten Äummer unb ©orge in ben £intcrgrunb

unb leuchtete mir bie Sonne ber ©unft." — ©id) cntfdjulbigenb, ging

2(d)tcrmanu (iernad) in ben rücfwärttgcn 3Tr)cil be# 9tclier'$, einen fdjon

Vorbereiteten ®iw$gu§ perfect 311 madjen, woburd) id) Qüt gewann, feine

tbeils oollenbeteu, tbeils in Ausführung begriffenen SSerre näher ju

betrachten Da ftanb nun biefelbe überlebenSgro&e Gruppe — SDJaria

mit bem oom Streike abgenommenen $cilanbe am ©djeß — bie mir beim

früheren 23e}ud)e bes Ateliers wenig aufagenb erfaßten, ergreifenber Sir^

hing oor mir; alles barau war fornwollenbet unb wnnberbar burdjgcifttgt.

2£ober bieje oerönberte Anfchauung mief» unwitlfürlid) fragenb, gab ber

eben wieber berbeigefommene ÜÄetfter, als t)ätte er meine ©ebanfen erraten,

bie mein ©ewtffen beruln'gcnbe Antwort: „was ©ie früher faheu, ift nid)t

mehr basfelbe, was jefct oor Qljnen fteljt. Die ©nippe erlitt feiger eine

totale Umarbeitung." .... Noch in Ausführung begriffen war eine awette,

gleid) grogartig erfaßte Gonception— bie fltcusabnaljme barftellcnb. 9ftü

nur fünf Jiguren wußte ber an clafftfdjen i>orbilbcru herangereifte

Üiutftier baß ganje ticftragifd)e $hcma 311 erfd)öpfen! 9)laria, fcfyon am

weiteften Durchgeführt, bilbet aud) fytr im jchmersoollften ^inlaugcn nad)

bem Leichnam beS Sobueä baS Gentrum. Die 3ßtrfnng beS ©äugen ift we-

fentlid) erhöht burd) bie Söehanblung als £>od)relief, womit eS gelungen,

bie Hauptfiguren ebenfo mittels breiter Sidjtmaffen, wie tiefer ©djattcu

ton ben flädjer gehaltenen Nebenfiguren abguhebeu. Das 2£erf ift auf

ben Söetrag 0011 10.000 Zfyx. für ben Dom 3U fünfter beftellt.

Nad) iöeenbignng ber Umfchau, bei welcher Adjtermaun nod) allerlei

tntereffaute AuSfünfte gab, wie biefeS unb jenes Don ben borhanbenen,

aablreidjen ÜWobeUen ju ©taube gefommen unb als 3ftarmorwerf in bie

2£elt gegangen fei, waren wir in feinen „Stubienwiufel" surürfgefommen.

2\d) in ben gang primitiven Scbuftuhl nieberlaffenb mich gum ©cjsen

anfforbernb, gab es bann ned) ein äufjcrft animirteS ©efprächSgeplänfel —
wie idys nennen möchte. &>ie mutbooK im erftcu Anlaufe unterlag ich

bcdi: vielleicht richtiger, ergab id) mich- Denn wahrhaft feffelnb legte er

bie ©runbiäfce bar, nach melden ber Mnftler als foldjer fehaffen unb

wirfer. muffe; unb es Hang ba« Alles fo lauter, bergiuuig unb erwar
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menb, bafc id) tro§ mcfjrjad) empfunbener moralijdjer ttabelftidje mid)

gehoben füllte. Arn wirffamftcii griff er mit ber in jartefter gorm auSgc*

fprodjenen 9ftaf)nung ein: nid)t wie mehrere oor mir bagewefene SanbS-

tonte „frommttmenbe Specularion" treiben 31t {offen. 3d) crfdjraf oöffig

ob ber Seftättgung beffeit aus bem SDhmbe biefes eljrlidjen $unftrid)terS,

was vorbem fdjon Ijic unb ba als Sfnftage öernefnnbar mürbe, unb inerfbar

madjte, wie bebeutenb injwifdjen ber oou ttablif unb güfjrid) für bic

^vager tunftler erworbene urebit gefdjmälert worbeu fei." ....
9?ad) Eintragung unwefcntlidjer, bloS gamilienangelegenfjeiten be-

treffenber Ototijcu t»om 19. 5ept. mib IG. ©ctobev, ift im £agebudie eine

£ücfc getaffen big $um 1. 3)?ai 18r>2. Unter biefem Saturn fjebt 3Relaer

wieber au : „(Sine geraume $eit ift Inngegaugen, feit idj aufhörte tjter ein--

jutrageu. Scitbem bat fid) üicleS in uub mit mir geänbert: mein ßebenS^

guftaub ift ein gerufjigtem, mein binnen uub £rad)ten ein geflartcrcs

geworben. £)iefe 5>cränberung bewirfte aber utd^t allein mein ernfter

Spille, fonbern guten £l)eils äufjerc (Siuflüffc. tiefem ^ufammenwirfeu

refultirte, bajj id) mir Adjtnug als SQtenfcfy, Änerfenmmg als Mnftler

erwarb, mid) jvifd) au ®eift wie am Körper fül)le." .... SOZotioirt

erfd)eint biefe 'SelbfttrÖftuug burd) baS "Madjfolgeube. —
„Wüte vorigen Stfouats beeubetc id) eine Arbeit — bic erfte,

uollfommen aufgeführte in Wom, uub fanbte fte am .22. berfelben

in bie ÜunftauSftelluug nad) Sßrag. @S ift baS bie fo^tfagen reformirte

gignr beS Dieters £0 in 11 ich) (3 gug l)od)). — 9>ou einer %\\$aij[

fyiefiger Hünftlcr, welche bie ftigur faben, güuftiger beurteilt als id) er=

wartete, boffe td) nun and) bei meinen SanbSleuten freunblidje Mnfnafjme

für fie 311 finben; fjoffe baju fretlidj nod) auf ben 93c rf auf berfelben,

bamit id) freie £anb gewinne für fröfjlidjeS Weiterarbeiten.". . . .

Sleuöcrft djaraftcriftifd) ift ber angefdjloffene 9ted)eufdjaftsberid)t :

„Sange, lauge $eit fjatte id) baran 311 tfjun
;
wot)l breimal Ijätte id) mäljrenb

beffen fertig werben fönneu. Slber was id) ben einen &ag üollbradjte,

würbe ben aubeven oernid)tct, umgeänbert unb oerbeffert unb näd)ft fd)ou

wieber anberS gemad)t. ^iun bamit jn (Snbe, bin idj beffen aud) Ijer^ltc^

frof). £cnn id) l)abe babei etwas orbentlidjeS gelernt; baS eigene (Srmeffen

würbe burd) jortwäbreube 5lujd)auung gebiegener föuuftwerfe, fo wie burd)

Söeurtfjeilung majjgebenber Mnftler geläutert unb rid)tig gefteflt. 90?it bev

erlangten jyertigfeit im ?cd)itifdien gewann alfo aud) ber ©eift au

Sdjärfc für Sluffaffnng, unb Oerebelte fid) ber ®efd)inatf. tiefer (Gewinn

foll meiner nädjfteu Ausführung, bem ®egenftüdc gu Stammeln, ber £>id)tcr

maib „(Soa i'obfowtfc" *u ftatteu fommen. bereits babe id) fie aus bem
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„©roben" fyeraugmobeüirt, um morgen — ben 21. — bie QetaiÜiruug

beginnen 511 fönneu. . . . £>er gute sJÜßciftcr 3tta£, als er mir nach langem

Marren fdjrieb, legte sugleich bie gewundene $ßaufe beS Somnich)*

^ßortraits bei. ©ewig wirb er meine neuerlich an ilm gerichtete S3itte

um baS Söilbnijj ber Sobfowifc bemnach gewähren. 9luch an $crrn

freiScommiffär Mlar fc^rieb id) wieber, um bie Vorwürfe su cntfra'ften,

bie er mir in feiner Antwort auf meinem erften Bericht fjin machte» be*

fonberS barüber, it)m md)t fogleich angezeigt 3U fjaben, wie meine Sage

befdjaffen fei, woburd) er fie günftiger geftalten fönne. £)u lieber (Sott,

ich glaube baS war fcr)ou in jenem 33cricf/te beutlich genug jwifchen ben

feilen *u lefen. $>as 9tecr/tfertigungSfchreiben bürfte nun sugleich mit

ber Somnicfttftatue in $rag eingetroffen fein unb baburd) entfpredjeuben

Otachbrud gewonnen t)abcn Sin Gliben fdjricb ich ebenfall«.

^nlaji bagu gab bie ©eforgnig, bafj bie (Statue möglicherweife erft nad)

Eröffnung ber tuuftauSfteffung eintreffen fönne, für welchen gaff icf)

ihn bat, it)r einen guten *ßla§ referoiren 311 »offen.". . . .

„. . . 9iidt)t gering überrafdjte mid) biefer Xage auch bie Wahrnehmung,

baß bereits bie mir gewährte, jweijäljrigc Stipenbieufrift abgelaufen fei.

Sdj beeilte mid) bcSfjalb mittels einen ©efudjeS an bie Statthaltern für

Söhnten eine Srifterftreching für'S brittc Qatjr 51t erwirfen mit ^Berufung

auf bie gleiche, ben früheren *ßenftonären gewährte ®unft." diner fpäteren

Eintragung — ohne Datum — ift 3U entnehmen, bajg it)n £>r. SteiS*

commiffär $lar mittlerweile aufforberte, „belnifs ber Stipenbtenoerlängcrung

bie ufuellen ^eugniffe UDCl* °ie bisherige SBerwenbuug, Oon namhaften

römifdjen fünftlern auSgeftefft," einfenben ju follen. 2flit S3e^ug barauf

fjeifjt es im £agebnch weiter : „Sllfo gleich erfudjte id) $)iftorieumaler J l a $

unb Silbljaucr Steinfjäuf er, jwei ber erften fn'efigen fünftler, um
fold)e ßcitguiffe, bie oljneweiterS auSgeftefft, hoffentlich bort gleidjenveifc

beliebigen werben, wie fte mich hter beiriebigteu. Sie gingen mit einem

Schreiben an Stteifter 9flar. ab.
H

3n gortfefcung Oe^eidmete ^eljer folgeube höchft a^rafteriftifdje

Sdjilberung feiner Sage währenb ber abgelaufenen ^iothjeit. „3d) hatte

Somnicfy 31t mobelliren begonnen, unb $>errn 5tafc crfud)t, mid) gelegen*

heitlid) befuchen 311 wollen. (Sr fam balb. (Kntretenb — wie es nicht anberS

ging, in baS ©emach, in welkem id) umgeben oon einem über alle

Sflafcen befcheibeneu üttobilar, beftehenb aus einigen Stühlen, einem eleubeu

£ifdje, einer Sftofjrbanf unb einem Äoffer, meine £>äu3lidjfeit aufgcfchlagen

hatte, wo ich bitfex Qtit (December) ber herrfd)enbeu ftälte wegen

Zugleich mobellirte, inbent fict) tya burd) einen flehten Siechofen eine
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erträgliche Temperatur erzielen liefe, im Stubio Dagegen fein ©ärmefpenber

anzubringen war — alfo cintretenb in biefe feltfame SÖMrtfjfdjaft, überflog

feine gewöhnlich eruften 3üge ein humorüolleS Sädjeln. 3nbeg fdjweigfam

fcorgehenb sunt SBojfirftuhle, fct>arf mufterub ben fdjou im hauptsächlichen

burchmobcHtrten £omuicfy, erfuhr td) atebalb eine Sentit, wie fic treffenber,

aber auch ermut^igenber faum gegeben werben fonnte. hierauf bic

Treppen in£ Stubio mit mir t)inabfdjrcitenb, waren e# r)tcr namentlich

bte in Sttobeflen unb Sfi33en twrhanbeneu graueugeftaltcn, bie feinen

33eifall gewannen, ob welchen er mir auch oa3 Kompliment machte:

„Sie haben für bie formen bes zarten ©efchledjteS eine befonbers feine

5ül)lung.". . Unerwartet fnüpfte Jla^ jebod) an feine Sohlmeinung

ein ßramen, baS mid) in bie größte 3Scrlegcul)eit fcerfefcte unb jwar 31h

twrberft mit ber ^ragc : „wo wohnen Sie beim eigentlich V" weil fic£>

aber feine aubere Antwort geben liefe als : §icr. T>ie|e$ $ier übte

nur ßonfequens burd) bie Nachforfcfmitg : „wo f)abeu «Sie benn 3h^e

Schlafftelle'?
M

Schwer würbe mir'S, aber c3 war nicht in Stbrebe $u

ftellen, bafe bic Noljrbauf für'3 Nachtlager r)crt)alten müffe. „Slber

Sie haben ja weber >Jftatra&c noch I)ecfe!" SWerbings nicht, war meine

befangene (Srwiberung. (£r bliefte mich längere 3eit an unb fprad) bann

mir bie £aub entgcgcnrcichenb : „3d> I)abc alle Achtung oor ^Imen!

leben fo ftreng, ja ftrenger benn ein OrbenSbruber." Sahrfjaft innig mir

bie $anb brüdenb, empfahl er ftd).
—

3wei Tage [päter flopfte jemanb an. — Jlafc war „Siethen

Sie," begann er, „ich fommc heute in einer befonberen $lbftd)t 311 3hucu -

£>abc oorgeftern wahrgenommen, in welchen gebrüeften SJerffältnifieu Sie

leben, bei aliebem fleißig arbeiten unb fo alles* ftrebfamer Sünftler fein

orbeutltcheö Säger, nicht einmal ein SBett beftyen. 9lud) brennen Sie —

"

auf ba£ Seifig beim Ofen beuteub — „jolch £013, was feine $$ärmc gibt

— ich fennc foldjc $>eijung! Sei biefer im falten, naffen Thon Tag über

arbeiten, baju auf fd)led)ter Schlafftelle bie Nachte verbringen, fann uid)t

aubcrS als gefuubhcit^erftorcnb wirfen — was Sie ja letber fd)on

erfuhren. Üftit ihrer 33erföftigung ftcht e£, wie ich ®runb 311 glauben

habe, uid)t jntrdglidjer. %vl$ allebem, cntfchulbigen Sie, bleibt 311 fcbliefeeu,

bafe 3hneu b* c Nüttel abgehen, beffer unb gefünber leben 31t fönuen.

Uebcrseugt oou $f)xcx 93eruf3tüd)tigfeit, aber auch vom Abgänge ber

üftütel um vollfräftig wirfen unb fdjaffen 31t fbnnen, fomme ich-". . .
—

flbnenb was er nun oorbrmgeu wolle, fiel id) ihm ins Sort, öerftchernb

mich i^t ©ott fei £auf recht wohl 31t fühlen; bie ftälte anbelangenb, fei

ja bod) bte fcblimiufte ^ahve^eit im 9(bmge, unb bas t)artc Sager, fchou
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jabrlang baran gewinnt, übe faum mehr nad)tt)eiligeu (Siuflujj. Solcher

SBeife auSroeidjenb, ber ÜJieinung il)" baburd) r>ou feinem £hema abgelcnft

&u ^abcn, ^atte id) mid) bennod) bcrrcd)net. £>enn gtofc roujjte gemütf) 5

toollftcr Söerebfamfeit fo r»iele mit erlebte, gletdjartige gälle entgegen ju

(teilen, bie mid) naljeju miberftanbSloS matten bis 31t bem Momente, in

welchem er ben eigentlichen fern feiner $lbftd)t bloßlegte. — wirb

3(men befannt fein" — ^nb er fanften £one$ an — „bajj Dealer

Md)ler toor ^ur-jem in ben gransigfanerorbeu eintrat; ba er als Älofter*

brnber fein Vermögen befifccn barf, barum all' fein §ab nnb ®ut üor

ber (Sinfleibung ücrfdjenfte , betraute er mid) snuor nod), fein au£ bem

Verlaufe einiger Arbeiten erjiclteS Söaarfcermögen, fein f)inlerlaffene^

ÜJfobtlar, foroie bie übrigen uuoeränjjerten ©egeuftchtbe, nad) meinem ®ut*

büufen an Söebürftige 31t oertheileu. — Sb5oI>l habe id) fdjon über mehrere*

Oerfügt, aber toaS nod) übrig" . . . ftufjer Staube mid} 3uriicl$uhalteu,

legte id) nun aud) fieberhaft erregt SBertoahrung ein gegen ba§ offenbar

beabfid)tigte mir 3unxnben be§ SRefteS jener ^crlaffenjchaft. £>er $ünftler*

ftol$ mar einmal toadjgcrufen unb ocrhtclt mid) tro§ feines freunblidjen

Cranges juni Ablehnen bcS mir ^ugebadjten. . . . Willem 9nfd)eine nad)

Oerliefe er mid) gefrä'nft, bürfte aber beim £>aub aufs §erg legen, mir

bod) balb wieber verhieben fjabeu — wie id) föäter aud) erfahren tonnte.

£)enn aufmerffam gemacht auf bie in 9?om beftefjenbe bentfchc SHinftlercaffa

wcnbete idt) mid) au g-la£ als Slusfdjujjmitglicb berfelben unb erhielt fogleid)

ben momentan nötigen SBorfdjujj."

Qu ben nad)folgenben ^ioti^en ift 3war bie Urfadje oerfdjroiegeu,

bas Ocr^eia^nete Jactum „Seit Anfang best QaljreS bewohne id) ein anbereS

Cuarticr, welches 3ugleid) mein Stubio ift," fiit)rt inbejj Oon felbft auf

biefc surüd, nämlid) auf ben „fritifc^cn" Söefud) Von Jlafc — wie 3)?. bie

obig betriebene <Scene nannte. Des Weiteren fagt er aus: ,,id) wof)tte

jefct am 9ftonte ^iucio, in ber 33ia bella ^urificatione, alfo mitten

unter Seutfdjen, bas beijjt ringsum wohnen Sanbsleute unb tjabtn biefe

hier faft äffe ihre SHerfftätten, fo in biefer ©äffe, ber be Gapucini, gelice,

®regoriana, ©natro, gontaua, Qfibore, cinfd)lie(}lid) oon ^iagja Sarbariui

als bem Zentrum biefer Stra^cu^üge." . . . SOHt Vergnügen gehe ich

hier an bie Arbeit, fühle babei baS 3öohItf)ätige gefunben 5Ö*of)nenS unb

einer bisher entbehrten bequemen Sagerftätte — wie fie mir hier burd)

bie Cuarticrgeber beigeftellt würbe" . . .

Weniger 3uriitfhaftenb ift 2JJ. nun aud) im Xagebuche wie oorbem

glafc gegenüber, wenn er beS Weiteren fdjreibt : „3e£t, ba id) gefunb bin,

jene brürfenbe fleit hinter mir babe, fann id) freier barüber beuten, ob
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unb rote oiel id) felbft ^djulb war, bajj mich folef) Ungemach überfam.

Allem üoran ging freiließ baS Unzulängliche ber 9)fittel überhaupt, als

2>erfd)limmeruug befielt baS feiten rechtzeitige Eintreffen bev t»on 511 #auje

erwarteten Beihilfe. 2ttein ßeben würbe baburd) fo unorbentltd), bajj ich

balb wenig fürs fbrperlichc Soljl tl)un tonnte, unb wenn baburd)

rjerabgefommen, ber fpätere SÄehrgenujj gleid) fdjäblid) wtrfte. . . . Sie

mit bem 9)Jenfd)eu, ftanb es babei mit bem fünfte, (Sutfräftet war id)

eben and) aujjcr (staube, baS burdjsufüljren, was id) mir Vorgenommen

Gatte. ®rojje päne hegte, weitfid)tige ^weefe ocrfolgte id) — fdmlbig

bleibeub aber baS reale ®eftalten unb Erreichen. . . „ „$>odj," fid) auf<

rid)tcnb, tjeißt eS weiter: „wie oiel fomit oerloren ging unb 31t beflagen

bleibt, nufcloS Oer find) bi efc 3 cit ntd)t. ^d) lernte wäljrenb beut

mehr, als fid) augenblidlid) nachweisbar machen läßt, weil eS mehr nach

ber £iefe, anftatt auf bie Oberfläche überging. Ans biefer innerlichen

Vertiefung, baS fühle id), ging bas nun Hare 93emufjtfein hcroor, id) fei

ßünftler, meinen Vorgängern in ber JÄlarftiftung ebenbürtiger Äünftlcr

geworben!" . . .

3n weiterer Ausführung beS aufgegriffenen £f)cmas, fehreibt er:

„Glicht mehr fo oereinfamt wie früher erweiterte fid) ber sireis meiner

greunbe unb Vefaunteu, bie guten Wittag unb Abenbs meine ®e*

}ellfd)after finb. ^ie oertheilen fid) auf bie „ftatafomben" — £ratoria

al ©abbtone — wo id) Wittag halte, unb auf bie Abeub$eit in ber

Cfteria al tre gad)ini, wo ftets eine große Anzahl beutfdjer Mnftlcr

Zufammen fommen, unb 51t fünftlerifch anregenbem ®cfpräd)e wie gci|>

fd)ärfenben Debatten gruppireu". . .

„hierher fommen aud) bie S^ögel beutfeher jungen, wcldjc aus

i?erfd)iebeucn 9iid)tungeu fommeub 9iom auf einige 2Bod)en befudjen. ®az

währt bis zu eintritt ber heißen Jahreszeit, in welcher ein tytil ber

(Mcfcltfchaft, befonberS bie £aubfchaft* unb ©enremaler fei es zum 8tubium,

fei eS jnr Erholung aufs Saub — ins Albaner*, eabtner* ober aud)

Votsfergebtrge überfiebcln. ^öereit^ finb wir an ber 3eit, fd)on beginnt

bic brüefeube ecbwüle, bie birfe bewegenbe &ift ben AthmungSorgaueu läftig

Zu werben." . . .

„Oiod) el)e eS baju tarn, feierten bie beutfdjcn Mnftler baS weit*

befanntc Geroarofeft. Vier Qafjre lang war eS ber .fteitereigniffe wegen

unterblieben. Vieles änberte fid) feither in ben Verhältuiffen, wol)l auch

in ber Stimmung, bennod) fiel eS gegen alle Erwartung günftig aus." —
£ie nächftfolgenbe, 00m 2. Quni batirtc 3iotij befagt: „$>abe bie nieber*

bvüdeubc 9fad)ridjt erhalten, bajj mein Somnicfi) 311 fpät in ^vag aufam
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unb für bic ÄuSfteUung uid)t mcf)r bcrütffid)tigt werben tonnte. . . Das

wirb mid) nun wieber in 0?ott) bringen. — £>atte id) bod) auf fixeren

Verlauf uub bannt auf eine nott)wenbige Seifteuer $u bem geringen $en*

fiousbetrage geregnet. " . . .

23. Qunt. „tiefer Tage begann id) eine Sfijae sur s$flid)tarbeit für

bie ttird)c meines (Geburtsortes — ben auferftanbenen |>eilanb üorftettenb.

(SS foll eine fd)öue Jigur werben, beim id) fjabc Jreubc an ber Aufgabe...

Die Jigur ber Sobfowifc fonntc id) uod) ünmeu nid)t oollenben, weil

mir baS oon SWifowcfc oerforodjene Portrait bis bato nidjt gufam'
1

. .

.

3m Stillen bcfd)leid)t mid) bie Sorge, wieber in ben alten 3uftanb jurücf*

geworfen 311 werben. Schrieb beshalb an ben (Grafen ftranj £l)uu —
welker enblich bivect betätigte, bajj bie Somntdpfigur erft am SdjluBtage

ber $luSftetfung anfam — unb crfudjte if)tt um Seiftaub oou Seite ber

„(Gefctlfchaft patrictifdjer Äunftfreunbe". . . 5IuS bem £l)un=93riefe ge^t fjerüor,

bafj bie Ätfte uod) auf ber $auptmautf) liegt, mein erftes in Ütom ooll*

enbctcS SBerf, auf baS id) bic befte Hoffnung fe§te, alfo nod) oou Ottcmaub

betrachtet unb beachtet würbe !"
. . .

1. ^uli. „Nachträglich tarn mir ber (Gebanfe, mid) au .pru. ttvciS*

commiffdr Älar gu roenben, bamit er fidj beS Somnitfp annehme unb

felben in feinem Salon ^ur SÖeftdjttgung aufftelle. Siegt eS bod) juglcid}

in feinem Qntcreffe, biefem SBerfe bcS jüngften StiftltngS „9Infehcn
M

3U

oerfdjaffen" . .

.

19. ftuguft. „Som SSruber fterbtuaub bafür angeregt, mobcllirc id)

je£t eine Statuette ber taiferin Flavia Xfjerefta mit ber 2lb|td)t, fie im

(Großen auszuführen. 3d) ftabe biefe l)ol)e jjrau als fegenfpenbeube ättutter

ber üon il)r beherrfct)ten Äiubcr mit oorgeftvedter 9ted)ten, baS Seester,

üou Eichenlaub umflod)ten, in ber Stufen haltcnb, bargeftellt" . . .

— $luS einer umfangreichen Sclbftfdjau üom 14. De tob er, bie

ftd) wobl aud) eine SclbftgeiBelung nennen liege, ba fic fdjomutgsloS bem

„SulinS" oorwirft, wie oieles tf)m uod) immer abgebe, um baS ju fein,

was er fein folle, t)ebc id) bloß bie ^auptfä&e tyrtox: „Söentgc üftonbe

uod) uub id) trete in baS breifeigftc SebeuSjal)r! . . . sßkld)' Ijo^cS Älter

bet fo wenig Erreichtem ... Du Drctmal$ef)u, bu fottft mir eine emfte

sDJal)nuug fein, um fefteu Sdjrittcs bem geftedten 3\tk su^ueilcn" . . .

- - Offenbar fid) beim SSorte h^ttenb, werben oon ba ab bie fcfjrtft*

liehen Ergießungen fpävlidjer unb färjer, 3at)Ivetct)er uub gebiegener bafür

bic runftlerifd)eu ÄuSführnngen. Die Sdjreibepaufe ift erft wieber burch

bic flüchtige, in ber
, f
£f)riftnad)t 2 Ut)1'" eingetragene Oioti^ unterbrochen:

„Eben bin id) aus ber üttette gefommen. Qu Santa Flavia ÜWaggiore fal)
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id) mieber ben tbrongetragenen ^Sapft, in San (Sofimato e Domiano bie

großartigen ÜJttofaifbüber bev Xribune beim $er$enfd)cin, baö alte trümmer*

reiche gorum bei Sttonblidjt. 2öeif)nad)teu, ad) ba$ eiuft aud) für mid) fo

finberfelige Sßktfjnacbten ift ba — uub gemiffermafjeu bod) nicht ba für

ben SJürgftemer 3ulütS."

(Stmaö mehr £id)t über bie Situation verbreitet bie anfct)lic6enbc,

üom 1. Qanuar 1S53 batirtc ©ntraguug: „(Sin neues Qaljr begann unb

gäbe Stnlafj $u ^Betrachtungen, mogu mir jebod), roie $um Sdjreibcn, bie

£uft fehlt, längere 3eit fcernachläffigte id) biefe SBlätter, unb boch ift SBe*

beutfameS genug Vorgefallen, mas bie Sftüfjc beS }hcberfd)reibcn§ toerbtent

t)ätte. (Sntfdjulbigung für mid) felbft liegt nur barin, bafe mir mittlerweile

toiel ju tl)un oblag; ba(j id) mid) emfig mit ber Äunft 31t befd)äftigen

hatte . . . 3d) greife barum einige Spannweiten jurücf, unb notirc : bie

gigur ber @oa Sobfonrifc ift fertig mobellirt unb in ®t)»3 abgeformt. 1)er

Slbguß bqan\) fid) bis 16. 2)ecember unter ben Rauben bes sJ$unctirer$

;

nädjften £ages fd)on ging id) au bie Ausführung in 9)iarmor. (£s mar

baS erftemal, bajj id) in biefem frönen SDtateriale arbeitete, besfjalb mit

ben tedjnifdjcn Sd)mtcrigfciten tu ber ^Bearbeitung ju fampfen !)atte. —
<$S mar jebcnfalls uuflug, mid) nidjt fdjon früher in Vorübungen ein*

$ulajfen, um fixerer rote jefct Vorgehen gu tonnen. 9hm ift'S übermunben,

unb baS Urtt)eil ^iefiger bebeutenber ftüuftlcr tonnte faum günftiger unb

ermut^igenber fein, als es mar. $d) barf mid), ®ottbanf, nun für über=

jeugt galten, in 9tom etmaS gelernt, meinen Aufenthalt in biefer $unft*

metropole nufcbringenb angemenbet p haben. 2ttan fpric^t jefct mit Achtung

Von mir; id) füt)tc mid) gehoben unb angefpornt mie nod) feinerjeit. Aber

es mar aud) nötljig, bafj es enblich fo tarn, follte id) anberS nidjt ber

.gämmerlia^feit Verfallen" . .

.

„Söeitere Anfpornung übte ein ©abreiben beS $mt. ftreiScommiffärs

ülar. 3m neuerbauten ÜJhlitär^ofpital 3u$arlSbab mtrb aud) eine Capelle

eingerichtet. Anftatt eines OTtarbilbe« ift t>iefür eine SWarmorgruppe mit

(Sr)riftuS am Äreuje unb smei p Seiten fnienben Ingeln beftimmt, bereu

Ausführung mir 3ugebarf)t mürbe. ~ S^e unb Äoftenüberfdjlag gilt es

bemnäcbft eingufenben.

DJad) ber Aubeutung ftlar'S mären bei entfpredjenbem lleberfd)lag

aud) noc^ jroei aubere Figuren — St. granj <Scr. unb St. Qofepf) —
in ^CiuSfid^t . . . Sin ich fo glücflid) biefe Aufträge 3U erhalten, bann mirb

liebet Vaterlanb ber bisher unbefaunte mohl balb auch bein gerngenauuter

Sohn!... 9)cit mahrer Suft gebe ich an bie einjufenbenbeu Gntmürfe für

biefe Aufgaben" . .

.
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tiefer mit eben fo oiel Realität wie Oftnereifer erfaßten Slngclcgcnhcit

cntfpridjt bie t?om 13. ÜWärs 1853 batirte ^oti$:
rfto 27. Rannet

fanbte ich btc Zeichnungen für ben Ältar ber SarlSbaber $)ofpitalScapellc;

oier Soweit fpäter jene für bie beiben ^ugenfiguren au £errn Stete*

commiffär Älar. $or ihrer Kbfenbung ber Prüfung oon maggebenben

flünftlern, überbieS noch ber be3 f. f. öfterr. ®efaubtcn unterworfen, unb

übereinftimmenb gutgehei&en, beförberte id) fie benn aud) mit befter <£>off=

uung." ,$ie greife aubelangenb, forberte id) für bie Slltargruppe

850 Scubi, für bie anberen beiben Figuren 540, alfo in Summa 1390

Scubi. Sic Berechnung ift berart gemiffenhaft gemadjt, baß, wenn mir

ber Auftrag aufommt, ein &u$fommen nur burd) opferwilligften Jlciß ju

ersteleu bleibt. $ber fo will idj'S — Waljrfchetnlich aud) $r. $lar. . . •

Unter gleichem Saturn ftnbet jtd) notirt: M SD?eiu ©cfud) au bie böhmifchen

Stänbe um eine Subvention für längeren ©tubienaufcntfjalt in Italien,

ift, wie id) erfuhr, an $m. &Iar geleitet worbeit, bamit er auf oou f^ier

einjufjolenbe Urteile über mid) fein ®utadjten abgebe. s
Xlfo oerftänbigt,

fudjte id) bem nad)3ufommen burdj (Erhebung eines fieumunb^eugniffe^

bei ber öfterr. ®efanbtfd)aft, wie burd) (Stnlabung namhafter Äunftridjter.

rtühn genug, lub id) ben nad) aujjenhin uamfyaftcften — £ocrbetf — 511

mir ein. Hub er fam, was an fid) fd)on eine ^u^eia^nung war, welche

biefer große Äüuftlcr feiten einem flcineren erweift. Uebcr bie Sobforcü)

äußerte er ftd) fet)r günftig, gratulirte mir namentlich, fo rafd) ber fflw

mortedmif £err geworben $u fein. Silier Stufmcrffamfcit mufterten feine

iölide hierauf btc üorhaubenen SOiobelle unb Streit, aus welchen er gaitj

bcfonberS bie Gruppe, ben ungläubigen Xhoma§ Oor <5r)riftu^, als „glürflidj

erfaßt'' bezeichnete. t)a3 mir auf biefen 33efud) f)in auSgeftellte ^eugntB

war eine oollftäubige Siebergabc feiner fteugeruugcii, unb bürftc wof)l

bie ^rager Reiten beliebigen. — ©leid) ehrenvoll lautete baS £eftimoitium

i>e£ f. f. ®efanbtctt." . . .

Qu welchem Erfolge bie unter bem 12. üJiärj gcfct)ct)cne ©ltfcnbuttg

biefer 3cuguiifc führte — barüber fehlen nähere Angaben. Uncrflärlic^cr*

weife gingen nämlich 8 Seiten be§ £agcbuch# Oerloren, unb finbet fich

aud) tu beu mir jur ©enüjjung anoertrauten ^rioatbriefen fein ©rfafc bafür.

Modj bebauerlicher enben bie £agcbudmotirungcn überhaupt mit

jenem oom 13. Üftärj 1853 — gcrabe jur .geit bcS frohmüthigften 3(uf«

fd)wungcS unb ber gefpannteften Erwartung auf burdjgreifcnb füuftlerifche

(Srjolge, bie augcnfcheinlich Weiser felbft hegte, al« er bie 9Bortc nieber*

fdjricb: „3c langer id) hier in sJtom lebe, je lieber wirb mir meine Suuft;

befto flarer auch ^ m™ obliegenbe 3(ufgabc."
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«cfonbcra bescidjncub für ben uuumefjr gehobenen Qwftanb, n?tc

für bic tyn bcfcclcnbc 3uücrfid)t finb bic legten Säfte be$ Jage*

bud)£: ,,$6) fdmeb bem «ruber gerbinanb jefct gan* aufrichtig: teilte

Neigung $ur frönen ftad) barin ütofina reifte 511m @ntfd)lnffe, ftc

3ur £eben3gefäf)rtin ju erwafjlen. Dod) erft nadj einem ober 3Wci

^afjrcn, bis id) guten ®cwiffen$ it)r eine gefiederte 3utunft bieten fann."

— ©ad)lid)e (Srgcu^uug fanb id) blos nodj in jwet Schreiben oon

ber £>anb be$ §rn. ftreiscommiffärS $aul Stlois £lar, abreffirt an ben

«ruber (gerbinanb) ÜKelaerd; baS erftc üom 31. üRärj 1853, mit ber

Angabe: „Da$ Ü)iilitdrt)ofpitat in ÄarlSbab anbelaugeub, ift bic

füljrung fo gut wie fid)cr . . . bleibt aud) ein angcmcjfener «orfdjujj barauf*

Ijin ju erwarten" . . . Das* anberc; unter bem 18. 9tyril an bie gleite

treffe gerietet, tautet: „3m Slnfdjluffe folgen bie ®cfud)gbcilagen O-fjreS

«ruber« Quito« juriief. 33ont £anbe«au«fd)uf}e crljält berfetbe 3War

feine Unterftüfcuug, weit btefer für ba« $o)>ital 6000 fl. f^enbetc, aber

er befömmt ftcf)er bie fdjöuc Äapellenar beit, worüber ©ie mit

Qljrem «ruber jubeln fönnen" . . . Weitere Ergänzungen finben ftcf> in

einem unter bem 9. Sluguft begonnenen, bod) erft am 0. Sept. fertig

gefdjriebeuen «riefe SDicl^crö an beu oorgettannten «ruber: „. . . Die

Sobfowifc ift uolleubct, werbe fic biefer £agc bem trafen £l)uu au*

fünbigen . . . Der (Sfjriftuö für tarl«bab ift begonnen, ber SDtarmorblod

ba^u fct>ön" . . . Der übrige Qnljalt bereitet ttoft aller ©elbftbcfdjwidjtigung

bodj fdjon oor auf bic uadjfolgcnbcn ^d)(u§bcric^te. „Einen fct)recf(tcr)

fjeijjcn Sommer" — tjeigt c« itämlid) — „ber mid) franf uub arbeite

unfähig mad)te, Ijattc id) 31t überleben" . . . Der Ijicr in l)ol)em sJiufe ftefjcnbc

t>eutfdt)e Wxtf 9ller§ erfannte auf Seberleibcn uub wollte mid) burdjau«

nad) $arl«bab ejpcbircn: „Qu 3Wci Qafjrcn, lieber Doctor, wenn id)

mit bem iefcigen Auftrage fertig bin, bann ja" — fiel id) if)m tu'« ©ort.

„Seiner curirte er mid) mit bem £o«famfd)cn Saffcr „Aqua dellTettrecci<r,

fjicranf mit A. dell Tamaricci uub id) fam ©Ott lob, wieber auf bic «eine."

Ergreifeub wirft, wenn er weiter fdjrcibt:

„ST od) oenug batton —
(Sittflieljct ifjr ©orgen!

ber fommenbc 3ftorgcn

bringt freute ben Sranrigen mit :c."

„Du feimft bod) bic« Sieb, lieber «ruber, weldje« bie fclige Butter 31t

Oefterem Oor fid) fyinfang?! Qd) finge c« if)r jefct gerne nad) uub laffe

rnic^ fourd; fein 30?ifegefd)irf fo leidjt me()r anfechten" . .

.
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$n grellem &'tber|>rudje baju fteljt bas oon ben greunben unb

<2tubiengenojfen «Simon unb ftnüpcl aus 9tom, 23. ©et ob er an 3of.

Sftar. abreffirtc Schreiben... „$Bir halten uns für oeryflidjtet, mit$uthcilen,

baß SuliuS aWetjcr feit 3 Monaten fränfltd), unb baü feit ben legten

Etagen eine bebenflicfye Senbung eingetreten, nach Ausfprud) beS Ar$teS

wenig ©offnung für if)n fei" ... (Sin folgenbeS Schreiben ton benfelben

ftünftlern unterseidjnet au üttajr oom 13. 9toö. enthält bie 55crftänbigung

:

„Am 10. Wouember (1853) AbenbS 7 VLf)x I)aben wir ben bah in*

gefegt ebenen lieben greunb unb marteren ftünftlcr 511m einfamen grieb*

fiofe bei ©t. Sorenjo begleitet unb für bieSfcitS Abfchieb oon if)m ge»

nommen. 2öir »erben nid)f fäumen, fein ®rab mit eigener ©anb $u

fdjmüden, woran auch uod) oiele ^ieftge beutfaje Muftter fid) innigfter

Siebe für ben 311 frühe Abberufenen beteiligen Werben."

((Sine ®ebenftafel fünfter gorm würbe bem ®rabe beigeftettt.)

— Die namfyafteften SBerfe aReljerS „Somnicfy üon 23ubec" famen

1853, „(Soa oon Sobfomtfc" 1854 auf bie *ßrager Anstellung unb er*

warben fia) In«» wie auf ber Ausftelluug beS öfterreia^ifc^en Äunft*

oercincS in Sien, bie Anerfennung .oon Herfen eines unferer Hoffnung«*

oollften MnftlcrS. — ßefctere mittlerweile oon <3r. Durdjl. gürfteu

gerbinanb Oon Sobfowifc (um 300 ©eubi) erworben unb hierauf

im öfterreidn'fdjen Äunftoereiue ju SBien auSgeftellt, erfreute fict) auch bort

ber gleiten Anerfennung. Ueber ben Verbleib ber erfteren oermag id}

nur anzugeben, bafj bie ©t)VSmobclle beiber bis bato fid) im SBeftfce

ber ©d)Weftern SM^erS in SBürgftein befinben. — ©n gleichfalls an fie

gelangtes, ebenfo trefflich compomrtes, wie meifterltch burchgeführteS §och*

relief — bie Begegnung ©brifti mit Sftaria SOcagbalena am Jöftermorgen

— wibmeten biefelben ber SBürgfteiner Äirdje als @rfa$ für bie unoollenbet

gebliebene „3tiftlingS--<ßflid)taufgabe". ($ergl. oben.)

— Die erft sum STr>cit fertige ©nippe für bie tarlsbaber ÜÄtlitär*

bofpitalS'Äapelle — bie als „Krönung feiner ©tubien in sJiom" in

Angriff nahm — überging ju weiterer Ausführung au ben Söilbljauer

sfitaia. Sewt), feinem Nachfolger im ®enuffe ber tlarftiftung.

Der größere Xfyil ber fein Atelier aierenben Lobelie unb ^onffijjen

Oerblieb nad) lefctwilliger Anorbnung in sJtom, im 93efifce feiner bortigen

greunbe unb Stubiengenoffen. Alles leidster bewegliche (Sigentfmm, feine

3eid)nungcn, ftupferftiche, SUcünseu, (Schriften 2c. Oon gla§ übernommen,

gelangten an — ben oft genannten — „trüber gerbinanb", f. f. SanbcS*

geridrtSbeamten — t 13 .

.
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Die SBerfe ä)ccl$erS, in ber (Souccption immer noch beeinflußt com

SBefen feines „geliebten SttcifterS", Härten fic^ über bem Stubium ber

Slntifc bod) aUmätig jur Originalität. 3fn glücflidjer Bereinigung ber

Don jenem erlernten 93efeelung beS SWaterialS wufjte er iwn biefer jugleich

ben frönen fltytjtljttmS ber gormen auf feine ©ebitbc $u übertragen.

^ttl$nfrür>c unterbrochen im (Schaffen unb ©treben, unterbrochen bttrd)

beklagenswerte SBer^altmffe, marftreu bie wenigen SdtaffenSwerfe in 23er*

binbung mit feinem Memoire bennod) einen bebeutenben, bleibenber @r=

inneruug würbigen ftünftler.

(Ein 3oljmtncslte& ans ftmtia)-ßtymtn.

9?atf) einer fd)riftltd)en 2luf3eidmung berietet toon <E. W. 3fttker.

Das ®efaugSbu<h eines alten 33orbeterS auf SBallfafjrten oerftricht

gemeiniglich feine reiche Ausbeute an bislang Verborgenen ftuuftfchäfcen.

Um jo angenehmer übcrrafct)t uns ein gunb tute ber nachfotgenbe. @in

QofjanneSÜeb in Sööfjmen wäre nichts erftaunlicheS
; felbft bie bialogifche

ftorm, wo man offenbar nicht bie Slbftcht fyattt, ein bramatifcheS «Spiel

gu liefern, gäbe bem (Stüde feinen 55orjug oor fmnbert anberen glachheiteu

ähnlicher Durchführung. $lber unfer Sieb ^at eine wtrftiche, innere 'bra*

matifche Steigerung unb eS ha* e"ie Griffe metrifche Feinheit. Das

ift t»iel oon einem Siebe, bas in ein Seber gebunben ift mit t)unbert

SßalfahrtSfängen befannter flacher unb abgefchmaefter Üttatur! $äme eS

aus einer Qtit unb Ouelle mit biefen, fo blieben uns biefe (Sigenfchafteu

unerflärt. ©ir müffen es fidler in eine Qcit äurüdüerfefcen, wo fich

bie Sangesfraft im SSolfe noch fo breiteren unb reicheren Strömen ergofj,

worauf auch ^it Sprache weift, bie, wenngleich gan$ in unferer $dt boct)

föebewenbungen aufweift, welche im SMfSmuube jefct ebenfo ungebräuchlich

fiub, wie ftc feiner #eit gebräud)lich waren, 3. 33.: „ein Sadj geht uns

nicht ein", „ihr fommt theilen ein ®emüth oon Zweifel blinb", (eine rein

mittelhochbeutfche ffienbung), „es bringt fein Pap" bie „Sfliffe" ftatt

9Keffe n. l »•

Doch tyn baS ®ebid)t felbft, befjcu Söortlaut ich nur bort geänbert,

wo offenbar ortr)ograpr)ifct)e unb grammatifche Sünben beS legten Sdjrei*

berS vorlagen.

«Itttöeitungen. 26. 3a&rflang. 2. $eft. 15
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Äöittg:

3bv feib mein eins'ged Sebcn,

Siobanneä, fommt Werbet!

SStr motten eud) erbeben

2£eil ibr uu* alTscit treu.

2Bir ftaben cueb aufgenommen

2ln uniern £of mit <yreub,

3br tonnt ned> böber fommen

SBenn ibr geborfam feit».

3obanne£

:

$iel ©nab' bab id) genoffen

SSon öurer ÜÄaieftät,

3u folgen bin entfd)loffen,

SBaS 3br befehlen tl)ät.

ö n i g

:

^obann! Xffixt uns oernefnnen:

Gin Sad) gebt un* nidjt ein.

SBcn fersen tbut und nebmen

©in jentnerfajmeren Stein!

3ob,annei>:

Senn anber* mir oermögen

©in armer $riefter beer,

2>en Stein gleid) ju bewegen

Unb nebmen nad) ©ebübr!

Köllig:

^a, ja, ibr fönnet tbeilen

©in ©emütb »ou Zweifel bltnbj

£but eud) nur nid)t oerweilen

Unb gebt Antwort gefdjmtnb!

3'obanned:

©rlaubet mir 311 fragen,

Söir unb jeljt grab allein!

ttönig:

Sobann, tbut mir e* fagen

©S fann unb ntufs aud) fein.

9ftad)t eua> nur fein ©ewiffen,

Sagt an e$ ift ganj leicht.

Sßir muffen beut nod) miffen

SBa* unfer ©emabl gebeiebt?

3obanne£:

TMd? Gimmel hilf mir flagett!

95Me fdnoer ift biefe $rag!

ft'önig:

9?etn, nein, tbut e* nur fagen!

(51 bringt eud) gar fein $fag.

^obanne*:

O ftönig tbut erwägen.

SDer !öetd)te boben 53unb,

2Bo ©Ott bcfieblt su legen

3)en Ringer auf ben ÜRunb.

ftöntg:

SBer Fann eud) wag oerbieten,

SBenn eud) ein ftönig fragt?

5Der Ringer barf nid)t büten

83a3 eud) 3übanna gefagt.

$ud) Könige bürfen miffen,

3br $riefter uid)t allein.

®ie beiige *Bcid)t unb Üttiffen

SD-avf niebt ocrfdjwiegen fein.

3obanue#:

SBie gettlo» biefe ftrage?

2Bie fiinbbaft biefe*! Sort?
$ie Straf, fo brauf geicblagen

Stebt an ber £ölle ^3fort.

ö u i g

:

SDfan wirb eud) uidjt entl äffen,

3br müfit ba» ©ebeimntfe jagen,

Sonft wirb mau Soxn faffen,

Unb end) weit fdjärfer plagen.

3> 0 b a 11 n e *

:

SDie £anb tbu' ia> auäftreefen,

Sßill Sanb unb ©ifen tragen,

©b' eud) bic ©eidjt eutbeden,

Unb nur ba3 minb'fte fagen.

$ ö n i g

:

^obann, tbu wobl bebenfen

2)ie 3cit bringt often» 9teu.

3 0 b n n n e $

:

©v wirb mid) gar nid)t fränfen;

3a, ja, e£ bleibt babei!

iiönig:

S5?a$ gilt*? ich will bid) zwingen

2>aü bu befenneft balb,
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2BtU ^olterbaiif ^erbringen,

25id) ftrctfcit au* mit ©croalt!

;$ol)anne»:

üJiit ©etoalt fannft sroar auäftreefen

2>en £eib; ben Ü)2unb nidjt ganä(?)

SDer bir fott fceut entbedeu

3ot)anne* veinc söeidjt.

Äöntg:

3d) null bid) taffcit fd)Iagcn

Unb vcitfdjcn bi$ auf* sölut!

^oljanne»:

^d) mitt bod) md)t$ fagen,

2Bie web' e* mir aud) tftut.

ftöttig:

SRtt Garfeln laß bid) brennen

Unb ättringeu burdj ba$ fteuer!

So&anneS:

XW bir bod) nidjt» befennen;

@S ift »erfdjworen treuer.

Sönig:

3nm legten tt>iU 107 fragen,

SBeil ©nab *orf>anben ift.

3et)anne*:

Sftein, nein, id) »erb nidjt* fagen!

Äöuig:

3»m 2ob »erbammt bu btft.

3of)anne£:

ÜJiein ÜÄunb wirb ntajt oerfaufen

28aö mir tierbietet 9lom!

Äönig:

9?un mußt bn SBaffer faufen

3n unferm 9ttolbauftrem.

3of)anncs:

äßie geruc mitl td) gef)eu

2lu3 biefer eitlen ©elt,

2kn 2Jiartertob auSftefjen

32BeiIe bir mein ©ott gefällt.

2en £cb Ijaft felbft gefunben

$en Stt)lup gemacht gar fdmeU!

3n 3efu §änb unb 2L4unben

(SmpfeW id) meine Seel* — 9Imen!

$agen au* t>em wefttitfen *$>öi)mm.

stfon Iran; Wllfelm.

0. Das Jlferb am jQnngrrbergc.

sJtm weftltdjeu (Snbe bev Stabt Söudjau ergebt fic£> ber „junger*

berg", ein 25afaltfcgel üon mäßiger $>ölje, ber cjegenttfärttg eine (Sapelle

trägt. Sin ber ©teile ber Sejjteren befanb fidj eljemate ber |)ungertfmrm,

üon bem ber £>ügel ben tarnen erhielt. 5tm fübweftlidjjen Stbfjaitgc biefeS

£>ügels ift ein £od), ba$ gemeiniglich ba£ „.ßmerglocl)" genannt totrb,

obmoljl man üon 3wergen, welche t)ier gekauft t)at>eit follten, rote bte

sSeaeidmung r»ermutljen liege, nid)t$ $u er$äljlen roeijj. 2lu3 biefem Sodje

fommt r»on 3eit ju 3^* cht großes roeißes Sßferb fjerauS unb wartet bi§

tljm Qemanb £afer retdjt. £er Seilte würbe bann ba$ $ferb mit*

15*
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nehmen unb fein eigen nennen fönnen. SBiSfyer wagte cS jebod) uod)

9iiemanb, fid) ben Schimmel $u fyolen.

7. Die Sage nom ßudjaucr „heiligen (f>t\ft
u

.

x

)

1. »erfton*

9(lS SÖuajau burdj bie £ruppen Äönig (SeorgS 3crftört worbeu war,

unb bie Stabt lieber nun an jener Stelle erftanb, wo fie fyeutjutage nott)

fidj ausbreitet, warb aud) eine neue $irdje erbaut unb mit ben not!)*

weubigen Silbern unb Statuen oerfeljen. (S^ott 33ater unb ©ott Solm

Ratten bereits üjre ^ßläfce eingenommen, nur ber Ort für ben fjetligen

®eift unter bem Dad)e beS *ßrebigftuf)leS mar nod) leer. Da biefe Jigur

befonberS fdjön ausfallen follte, warb fie bei einem Äünftler in ber $aupt»

ftabt befteüt, ber einen £ag beftimmte, bis $u meinem er bie ©cftalt

fertig Ijaben wollte. Qmi 3Bänner aus bem sJlat^e erfdjienen bei bem

9J?eifter, um ben fjeiltgen (Seift in (Smpfang $u nehmen. Die 3eit war

aber gu furg gewefen, um ben Auftrag ausführen gu tönneu. Um nun

nodj einige £age für bie gertigftettung ber Jigur gu gemimten, Ijalf fid)

uufer ütteifter bura? eine Sift. @r gab ben guten Söudjauern in eine

geräumige Sdjaajtel nebft bem nötigen ftuttcr eine weifje Staube mit

bem Semerfen, biefelbe nidjt früher gu öffnen, als bis fie in bie föraje

geforamen mären. ^T^en matten fid) bie Bürger auf ben £eimweg;

allein bie ^eugierbe lieg fie nidjt lange warten.

(£S war gerabe an jener Stelle, wo fjeute bie Strafee nadj Subifc

abgweigt, als SBater ftuug ben Decfel ber Sdjadjtel lüftete. Die £aube,

erft nad) einigen Jagen bie S3läue beS Rimmels wieber einmal crblicfenb,

fuljr rajdj aus ber 2d)ad)tcl fjerauS, ftieg fjod) empor unb naf>m bann

nid)t eben bie IRidjtung, bie fie nad} ber Sfafidjt ber 93ud>auer f)ätte

nehmen foHen. Die erfdjrotfenen Begleiter aber fanden aus SeibeS*

fräfteu ; „^eiliger ©eift auf SSudjau gu, ^eiliger (Seift auf 23ud)au gu!"

]) ©er bat ttidjt fd)on r>om SBudjauer „fettigen (Seift" gebort? fielen ift biefe»

geflügelte SBort befannt, ebne um beffen iperfunft ju rotffen. jDarum feien

bier im Slnbange 3U ben ©agen aus ber Umgebung Don üöudjau aud) jroet

ÜBerfionen über baS 3uftanbefommcn btefer Sage mitgetbcilt. SDie erfte Sßer»

fion ift nad) ber ©raäblung ctne$ alten i8ud>auer ©ürgerS aufgesetdmet,

roabrenb bie atr-eite in gebunbener föebe unb im Sua^auer SHalect gefdjriebenc

SBcrfion anonpm au ben Herausgeber bc£ „£eutfd>en 2urnerlieberbua)er\

3ofef £ofmann in äartebab, eingefdurft werben ift. 2>. &
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— $laä) einigen £agcn erfdnenen sroci anberc k
Jtatf)$()erren 6ei bem

SHtnftler in ber £auptftabt unb 6efamen einen „fjeüigen ®eift", ber ntdjt

me!)r baöimffog.

2* $erftou.

Xtx t)til\ä) (Seift oo Sückau rvax

©aus bing'ridfct fd^o ; bau geb'n fie u bat

3an 9lej>arirn in b' ^>atH)tftob $raud> —
$a ÜRiafmer, ber fä&rt naua).

11 tt)öi er firti g'roefcn i$,

^ßärft iljn ber 9tttafjner in ra £tft\

2lm £oimn>eb fröigt er möiba Sei

Un legt ftd) bar am Sftoi.

$urt fajlauft er a, — l'dmardjt roöi a lö&r,

3?ou hxrama flotte Söurfdju ber.

Sie tfyoun bian betPdjen ©etft an «Sdjrein

Unb geb'n an £äub'ria) 'nein.

U roöi ber 3Jtua afg'nmdjen i»,

Ut! mädjt er bau a olroerS ©'frieS:

25er bciliay (Seift oa j' frabeln fängt,

2Ber bätt ftd> benn beS benft?

$au mou i nand^fäa, fagt er braf,

Un mädjt' bian Äiftenbedl af.

§ufd), bufd)! bau flöigt bian elroern 9)iua

!Der beüiaY ©eift baüua.

3' erfaßt mar ber 9Äiajmer fteif u ftar,

Slfft fdjreit er, n'öi a balroer 9?ar:

„$öi! ^eÜ'djer ©eift, af 93ud)a seu,

m öudja, ©ud)a jou!"

#agat ußer 3rriebfant> unb 3fatge6ung.

Üflitgetbetlt t-on £crMmntft «Ijoma« in Xannroalb.

Der *ßferbemarft unb ber £raucrfteg.

Die iRcgierungdgett ÄatfjarinaS bauerte üon 1600—1612. Daun

trat Üttelicfyorä Soljn Sfjriftovfy üon sJtäbcrn bie (Srbfdjaft feines

23ater3 an unb fudjte wieber gut ju machen, roa3 feine ÜJhttter toerfdjutbet

fjatte. Da er aber baS $eer ber ^ufftänbifa^eu unterftüfcte, fo würbe er

nad) ber ®tf)(ad)t am SBci&en Serge bei $rag (1620) feiner bitter für
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oerluftig crflcirt uub inufjte mit feiner nod) lebenbeu Butter ba$ X?anb

ücrlaffen.

3wifd>cn bem Äupferbcrge uub ber £afelfid)te liegt tu ber Mfjc oon

2u3borf ein unbewalbcter Stefenplafc, „*ßf erbemarf t" genannt. $ter

mitten im Qfcrgcbirgc foll ber flüchtige Gfjriftoplj bon föäbern feine Sßferbe

üerfauft unb fid) bann auf einem ©albwege gen ©cijjbaa) ju gewenbet

fjabeu. SSon ba jüfjrt au einzelnen, öerftreut liegeuben ärmlichen |)äuec^eu

ein fteiler, einfamer Seg über ben Qjerfamm an bie SanbeSgrenge ; er

fyeifjt ber „£rauerftcg". Stuf bemfelbcn fotten (Sfjriftopf) unb tefyirina,

begleitet bon einem einzigen treuen Änedjte, in bie Verbannung unb baS

(Slenb gemanbert fein. *8ei bem treibe, wo man eine fjerrlidje Ueberftc^t

über ba$ unten liegeubc Sanb genießt, würbe ber Sage nadj nod) einmal

geraftet unb bann bie gluckt fortgefe|t.

t>ic Sßf arrlinbett.

311$ ©allenfteiu $err neu Srieblanb geworben war, mußte in ber

®egcnb wieber bie fatfwlifcfye Religion eingeführt werben. 3unäd)ft würben

alle lutljerifd)en ®eiftlid)en au« bem ©ersogtlmme Jricblanb oerwiefen.

@3 war am 15. SM 1624, aU ber glaubenseifrige Superintenbcnt 2ftag.

Solig ang <&äntf)cr unter „großer Qammerflage" feiner Anhänger

bie Stabt grieblanb »erließ; ifjm fd)lo§ fid) audj ber $aftor »on Sun*

uerSborf £) ab ib ©enftlcben an.

®egen 2000 $ird)finber aus grieblaub unb fötmter£borf begleiteten

unter Sd)lud)$en uub ©einen bie geliebten Seeleufyirten. ^tuf einer ^)öt)c

bei dünner 5b orf fjielt ber Superintenbent bon bem Sagen fyerab eine

5lbfd)ieb3prebigt. £>anu würbe $(bfd)ieb genommen unb bie Seelenfyirteu

gingen auf immer bon bannen. $ur (Erinnerung au ben ^Ibfdneb festen

bie jurütfgebliebenen Slnfycinger an biefer Stelle eine Sinbe, welche allge*

mein bie „*pf arrliube" fyiefj, unb bie wofjl gegen Rimbert 3al)re bort

geftaubeu fyat. Später würbe fic öou boSljaftcr $anb umgefägt. £eute

befinben fiel) aber auf berfclbeu Stelle wieber brei £inbenbäumd)en unb

erinnern an bie Sirren alter ßeiteu.

X> t e ^faffeufteine.

311* nod) Sallentin ba£ Jriebtäuber Sdjloß im Sbefifce fjatte, ge*

fdjal) c$ ntdjt feiten, baß einige ber Oertriebeuen lutljerifdkn $rebiger über

bie ©renje famen unb ben $emol)nern an entlegenen päfcen bie Scfwe

SutfjerS bcrruubetcn. Üttau f)iejj fold)c ^rebiger „Sufdjprebiger". $n ber

Wäljc ber Stabt Jrieblanb, am galjrwegc nad) Sajönwalb befinben

Digitized by Google



I

— 219 —

ficb mehrere Steine, weld>e toom 23olfe bic ,/ißfaf fenfteine" genannt

werben. 355ie bie Sage ev^lt, folten bei benjclben fotebe heimliche $re*

bigteu ftattgefnnben fyabeu. ftudj ^rtftopf) oou ÜRäDeru foll nad) feiner

ftludjt wieberl)olt in§ tfrieblänbifdje gefommeu fein. Qaljre 1640 er=

festen er auf feinem Sajloffe, ba£ fur$ juoor Oou beu Schweben erobert

werben war. %U biefe aber SBöfjmen Derlaffen mugteti, war alle Hoff-

nung auf Siebererlanguug be« verlorenen QJefi&e$ vernichtet. Gr ging

wieber über bie ®renjc, unb mau weiß uidjt, wann unb wo er geftorben ift.

9. Her ffflMcittjaiu.

Senn mau von grieblanb auf ber M $>ol)en ©trage" gegen Weuftabtl

wanbert, fo gel)t mau au einem l)errlia>n Salbe »orüber, ber fid) $ur

föedjten gegen bas obere Sittigtljal Inn ausbreitet; es ift ber ©It&bufd).

Qu bemfelben ergebt fid) ein aumutliigcr £)ügel, ber größtenteils mit

löudjeu bewarfen ift. @r wirb ber „£ol)e £ain" genannt. Wnt guße

beSfelben liegt gegen bie Somuifc $u (im stfolfömuube Simse genannt) ein

äBafbvlan, weldjer Stobtenfyain Ijeißt.
*

lieber beu Urfvrung biefes Ramend werben mehrere Sagen er$äl)lt:

ü^or lauger #eit lebte in SuSborf ein 2ftauu, ber fdjon über Rimbert Qfafjre

alt war. $113 einmal 3Wei s
32acf>baru bei ©erid)t einen ©ren^ftreit auSju*

machen Ratten, würbe bei* $llte als ©ebeufmaun vorgelaben. @r mußte

feine $lu£fage beeiben unb ttjat bieS mit ben Sorten: „Qd) fdjwörc bei

©ott, baß e3 [0 ift, wie id) gefagt f)abe. Senn id) aber eine Süge an*

gegeben fjabe, fo foll meine redjte £anb verborren, unb auf ber Stelle

wo id) im ©rabe liegen werbe, foll nidjts wadjfeu !" Sd)on tu ber barauf*

folgenben 9tod)t füllte ber ®rei£, baß feine rechte $>anb verborrte. üDamit

c£ ^icmanb erführe, ftür$te er fid) in baS Saffer ber fiomnifc unb machte

fo feinem £cben ein @nbe. $!er $lafc, auf weldjem er begraben würbe,

blieb immer öbe. SDian nannte benfelben, wie aud) beffeu Umgebung ben

Stobtenfjain.

*

^m tfrieblänbifdjen fyat 31t wieberbolten äJialeu aud) bie $eft ge*

mittuet, fo im- Qa^re 1599, 1600, 1633, 1680. einmal fielen Ujr be^

fonberS im £>orfc Sdjönwalb fiele £eute ^um Cvfer. £)a traf man
bie (Einrichtung, baß alle jene, an beneu fid; #etd)cn ber Sfauäfjerung ber

furd)tbaren 5h*anff)eit bemerfen ließen, fofort bas Sovf Verlaffen mußten.

Sie würben nämlicb mit SebeuSmittelu auf bret Sage verfemen, in ben
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©lifebufa) gefdjafft, wo bic meiftcn ton üjnen balo ftarben unb begraben

würben. Wux eine alte, lebige ©eibsperfon fott gefunb wieber in« Dorf

gefommen fein. Der $lafc, auf bem bie SBerftorbenen begraben würben,

ift ber „£obtenfyain".

Die in grieblanb an ber $eft ®eftorbenen begrub man, wie er*

$äblt wirb, auf ben ftriebljof beim SRiugenfjatner Äirajlein.

^aittßetfungen ber $e(d>aftefritMtg.

Nachtrag $tmt 2$er$etd)iu£ ber $Rit$liebet.

(Sefdjloffen am 26. Ccteber 1887.

Drbeniliaje ©Miglicber:

$)err Panzer Ottofar, MUDr. in 9)torienbab.

„ P. 2£eftfer 9)Mid)or SHejanber, Pfarrer in SHojan.

ff Sßaftttß Äarl, #auSbcfifcer in 3ftarieiibab.

dßecr 3)r. Ulms uoii <ßriiij,

fcofratb unb Uniüerfttät^rofeffor in attündjen unb @&renmttglieb

be$ Vereines.

©eftovben am 13. Sept. 1887.

Die f. X. Herren SRitgltebcr werben erfuajr, olle für ben »crein

beftiminten föertyfenbungen, ®elbbrtefe wie ^oftonwcifmigett pr öermei*

Dung öon 3rrnngen an bie Stbrcffc be$ §errn Dr. (Suftaö <L Saube,

f. t. Untocrrttät$=$rofeffor unb ©efdjäftsleiter be$ Vereines, ^rag, f. f.

naturwiijenfd)aftlia)e3 Snftirnt, gelangen an laffen.

ft. f. £oT&«$bru<ferei *. $aafe, ^vag. — @ft6fto«rl<ii.

Digitized by Google



iktttijtilttQtit lies IWine*

für

SRebigtrt do«

$i\ Jntfcurig jicljhsmgatj.

6cd^mtb$toan3tgfter 3a^rgang. Drittel $eft 1887/8.

JStmon von tifdjiwti)-

(Sin ^Beitrag jur ®e|d)idfte be3 böbmifdjen gBtcttffcmuä

Don

$rof. Dr. 3. Sofcrtt

(£$ war eine crljeblidje 3al)l nicfyt unbebeutenber Talente, welche bie

galjne bes bölnnifdjen ffiiclifismu* oerliefj unb aus ber einzelne, wie

@tantslau« öon 3««!«, <Stepf)an ^ßalecj, Sfabrea« öon ©rob u. a., ben

SBortfüljrer ber neuen töidjtung Qofyannes £us unb feinen ttnbang tu

Ijeftigfter ©eife befämpften. ©eldje Umftäube ben (Simon öon £ifd)now

bewogen Ijaben, ber wiclif^ufitifdjen gartet üerfjältnifjntäfjig ftät ben dürfen

$u fefjren unb fiefy ber fatljolifdjen (Seite toteber juguroenben, ift üorläufig

nodj unbetannt. Dafj er bieS getrau, barüber tann nadj bent, toaä in

biefen ©lättem (XXV. 338) über i(nt bemerft würbe, faum ein 3roeifel

fein. @ein £ractat gegen bic üier $rager Ärtifel ntufcte it)it notfjwenbiger

SQBeife oon feinen früheren ^krtetgenoffen }cr)eiben. $)ie 3lu£filfjruitgen,

wetdje er gegen ben erfteit ^ßrager &rtifel — bie freie ©erfünbtguiig beS

flöorteä ®otte£ oorbringt, fielen in grunbfä$lid;em $öiberfprud) gu bem,

wa3 fein Sreunb unb ^arteigenoffc £>us$ unb er felbft bic ^afyre fytnburdj

gelehrt unb Oerfodjten. 5Der $antpf Sicltfs unb barnaefy au$ jener fetner

9tod)folger in ©öfymen gegen bas beftefjenbe ft'irdjcnregtment r)attc ^unt

großen Steile „bte ^ret()eit ber ^ßrebigt", bie „freie SSerfünbigung be$

SÖorteS Rottes" — liiert (Seitens be£ uerroeltltc^teu (Siems ober reidj

geworbener unb tu Ueppigfeit lebeuber 2ttond}e, fouberu burd) fold>e
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^riefter, bic im Reifte Ghrifri unb ber «poftel leben, aum ßiele. 3n bem

genannten £ractate finben mir aber fdjoit einen Jabel über bie freie

Sßrcbigt — Stifdmow nennt fie eine ungeaügelte — ausgebrochen. Unb

wie in biefem, fo tpetc^t er nun auch in anberen fünften oon feinen

früheren fielen ab unb wirb Verfechtet — atterbings ein milber — ber

©runbfäfce, bie er einftens befämpft. Unb fo erfd)ien er auch in ben flugen

fpäterer 3cittn biefen aber fdwn als bcr eifrige Gegner ber ftefcer,

wie j. 93. SBalbin uon tf)m nichts anbercS au fagen weiß, als : Simon oon

£iffnow r)at au berfelben &\t gelebt (uäntlich wie ÄnbreaS uon 33rob unb

Sßrofop oon *ßilfen) unb bie $efcer in fdjarfer Seife befämpft.
1

) Woch

oier öafjre, beuor er bie o6cn ernannte Stbljanblung bem SaaSlauer Sanb^

tage einfenbet, finben wir ir>n in einem lebhaften Streit mit bem Doleiner

^ßfavrcr $anl oon $rag, ber einfteuS Secretär unb Gaplan beS (Shra*

bifdjofs Sbiufo Oon Sßrag gewefen unb bann auf Verlangen beS ÄönigS

SigiSmunb mit anberen ÜWagiftern nach Ungarn ging, wofelbft eS fid) um
bie Errichtung einer Uuiuen'ität hobelte. $n biefem Streite, baS ift im

3faljre 1417, oerfid)t Simon noch bie wiclif*fmfitifchen £et)ren unb awar

mit einem ungcroöfjnitcheu (Sifer unb (wie es ben ftnfdjein Ijat) nicht ot)ne

(Svfolg. Der SWagiftcr Johannes §uS ift ihm fein ßefcer, fonbern ein

9ftärtt)rer, beffen &hnneimutg über bie fatf)olifd)c Kirche bie rechte

fei. Ueber biefen Streit liegen einige wertvolle ©ertöte Oor, bie aus

einer ^aubfdjrift beS laubftänbifchen SlrchtoeS in 95rüun ftammen unb oon

benen bisher nur ein einiger (aus ber Sammlung ?(ntou SBocaef'S) be*

faunt mar. 2
) Seoor wir biefelben mitteilen, beaiet)ungsweife einer @rb>

terung Unteraichen, fcheint cd bodj nicht olme Gelang au fein, bie Angaben

über baS Sebcn unb bie s&Mrffamfeit beS Simon oon Xifchnom, fo weit

fie bem Schreiber biefer feilen erreichbar waren, ^nfammcitaufteUen. $n
vielem bürfteu fclbigc mef)r ober miuber lüdcu^aft erfreuten: oiclfeicrit

gelingt es r)eimtfc^eu Ororfdjcru auch über baS ©eburts* ober JobeSjahr

Simons unb namentlich über bie Urfacfycn feine« (wie es fcheint) jähen

Abfalls 00m £mfitenthnm genaueres beiaubringen.

Ueber ben ©eburtSort Simons tarnt fein 3TOe ^fc^ fe 'n 5 cr tD 'ro

^ewbhnlid) Simon be Sifjnow genannt; aber bicfeS fciffnow ift — ähnlich

wie $uS $>uffinefc — nur bic abgefürate gorm für $ifd)itowtfc. Dag fid? bie

1} löalbin, Bohemia docta II. 187: Simon de Tissnow eadem etate claruit et

haereticos acriter oppugnavit. Quendam librum eius continet biblioth. Treb.

Lit. Z. 2, alium H. 3.

2) Documenta magistri Johannis Hu> p. 363—365.

\
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£ad)e fo behält, barüber gibt bic fraget UutoerfitätSmatvifel genaue

«uSfunft: Als ©tubent, öaeealauren« unb als Üftagifter ^etgt er anfänglich

©imon be Stuffnowtycj.
1

) $om Qai)re 1404 angefangen toirb gewöhnlich

bic abgefilmte gorm Stiffnow gewählt; jum erftenmal eben in biefem

3faht€.
a
)

vJhir auSnahmSWeife wirb er wieber einmal unb jwar jum

3fat)re 1411 als ®imou be Styffnowifc üerjeid)uet.
:i

) @3 bürftc wohl bloß

als eine AuSlaffung be$ (Schreibers ait^ufe^cn fein, baß er ju bemfelbeu

$ahre nur mit feinem Vornamen genannt wirb. 4
) §äuftger ift bieS in ben

<3pottliebcrn ber 5afl, bie jener Seit ftavf im ©djwuuge waten, ©o wirb

in bem $antyf)let, welkes unter bem tarnen ber ©iclififtenmeffe befannf

ift,
5
) gefagt: Knyn, Simou .... sequitur.

2)er Liber Gencrationis in ber Sßiclififteumeffe nennt ihn £iffnow

allein
6
) unb fo aud) eine aus bem 3af)ie 1418 ftammenbe „Snoecttoe"

gegen ben ftönig unb bie SJoruehmen, fo auf SöiclifS Regelt wanbeln: 7
)

Istis Tissnow — heißt eS bort — sociabo.

©imou war aljo üon ©eburt ein SRährer; nach SDßäfjreu als (einem

$eimat£lanbe weifen noch anbere ©puren: jene Stiftung bie ju feinen

fünften in SDteferitfch (gemeint ift wol)l ®roß*9fle)eritfch, nicht 2Bal.

SWeferitfch) gemadjt Würbe, bann ber Umftaub, baß er fid) juerft baljiit

wenbet, als er ber Sehrthätigteit in Sßrag entfagte, bann baß mäfjrifdjc

©tubirenbe unter feiner ßcitung bie (Jgramina befielen u. a. m.

Ueber fein Geburtsjahr lägt fich feine beftimmte Angabe macheu.

Qm Allgemeinen fann man wohl fagen, baß er ein AlterSgenoffc uon |>uS

war; mel jünger bürfte er faum gewefen fein.
8
) ©eine ©tubicu Ijat er

in <ßrag gemacht; bort hat er auch afabemifche Grabe unb Sürbcn er=

langt unb hat auch bafelbft längere £eit als 2ef)rer gewirft, ©ein (Rainen

1) Monuments hist. univ. Prag. I. pag. 371. §ter ift er fdjon Wagifter. Eodem
anno (1102) . . . existeutibus magistris . . . Simone de Tusanowycz. 3um
(Sramcn ati SaccalauruS wirb er 131)5 jucclaffcn. Aud) Ijier Reifet er Simon
bc 2Juffnoroic3, ebenfo sum 3al)re 1303 ib. pag. 375.

2) ib. pag 380. 418. 419. 422. 424. 426. 428. 430. 434. 437.

3) ib. I. 417.

4) ib. 415.

5) ©ebrurft in meinem unb SBiclif pag. 299 ff.

6) Zdenico genuit Tissnow, Tissnow genuit Koniprus.

7) Doc. mag. Hus pag. 693.

8) #u$ totrb 1393 (M. M. univ. Prag. 1. 286), Simon 1395 33acca(anru$, ba?

ergäbe, falls beibe im gleichen Alter sunt Shtbinm gelangten, einen Unter

fdjieb »on 2 Sa&ren-

16»
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als 93accalaureu3 fyat er nad) ^ßfingftcn 1395 beftanben.
1

) Qn Die t^eo-

logifdje ftacultät würbe er im 3af)re 1398 „einregiftrirt".
9

) «I« ©ac*

calaureu« ber fjl. Sfyologie wirb er mefyrfad) genannt, fo j. 99., um nur

einen gafl Ijeraugauljeben, in jenem befannten Bnfdjlage, in weldjem er

fld> — am 29. Quli 1410 — erbietet, ©iclifS fcractat De Probacionibus

Proposicionum miber jebermann gu toertljeibigen.
3
) Hm 17. 9Wärj 1401

war er fdjon 3Wagifter. «I« foldfjer wirb er nämlidj in einer Urfunbe

erwäfmt, bie id) t?or einigen Qatyren auf bem ©djufcblatt be$ Siener

ßob. 1294 gefunben unb in biefen blättern (XXII. pag. 223) abgebrueft

Ijabe. Qn biefer Urfunbe ftiften ber Pfarrer fttfolaitf oon SDZcfcrirfc^ unb

SöricciuS, genannt SBalafdj einen Elitär in ber ©t. sMolauSfirdje ju ütte*

fcriijd^ unb weifen bie 93e$üge Don bem &orfe töofjto für ©imon oon

£iffnow an. ®r wirb bafelbft ©ubbiafon unb üftagifter ber freien fünfte

unb Äapeflan ber Stifter genannt. 3U feinen 33erüflic^tungen gehört, bafj

er rDÖcr)entlicr) toter Steffen ju lefen fjat ober lefen läßt. 33om Qaljre 1402

an finben wir it)m an ber Unfoerfität als Setjrer unb (Sraminator tfyärtg;

als foldjer wirb er 511 ben Qa^ren 1403, 1404 unb 1405 erwäfmt. 4
)

$n bem Kampfe awifcfyen ben ©eutfdjen unb STfdjecfyen im 3. 1409

fjat er gewiß einen lebhaften Stntljeil genommen. (£8 ift befannt, welken
sÄu3gang ber ©timmenftreit — ju (fünften ber £fdjed)en — genommen,

unb unter weldjen eigenartigen Sßerljältniffen (Simon £ecan ber STrtiften*

facultät geworben ift. @r felbft fagt:
6
) «m 9. ÜKat be« $af)reS 1409

lourbe idj ©imon oon fciffnow, 2flagifter ber freien fünfte, wegen beS

ßwiftes unb ber ©treitigfeiten ber toier Nationen an ber Unitoerfität unb

öer SWagifter an ber pfyilofopfjtfdjcn Jacultät, bie ftd) um bie 3>ecan8waljl

ftrntenb über bie $erfon beS 2)ecan$ nid)t einigen fonnten, toom fiönige

1) M. M. univ. Prag. 1. 303.

2) ib. II. 1. p. 48.

3) M. Simon de Tissnow, saere theologie baccalaurus, proxima feria tercia

(29. Juli) Ventura hora undeeima, premittendo protestacionem fidelem, vult

defendere tractatum de probacionibus proposicionum M. Johannis Wiclif

contra condempnatores eiusdem et sustinebit quod nulla heresis nec

aliquis manifestii9 error in eodem continetur. Doc. mag. Joh. Hus p. 400.

4) Monumente hist. univ. Prag. I. pag. 375, 3S1, 385.

5) ibid. I. 403. So foetfct e§ aud) in bem Chronicon Bohemiae Lipsiense : Post

hec fuit lecta quedam litera domini regis publice in curia collegii Karoli

in qua mandat dominus rex ut magistrum Zdeniconem de Labun reeipiant

in rectorem et magistrum Simonem de Tissnow in decanum facultatis

artium ; bamit mar baS flrojje (Sretgntfi, ber (nad)f)er and) uon Simon fo Diel

bebauerte) Slb^ng bot beutfdwt ^ßrofefforen unb Stubenten oon ^rag eingeleitet.
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SGBenael als $)ecan präfentirt unb oon bem fgl. föathe SKfolauS unb ben

fflathsherren bcr ^rager Altftabt in ben 33eftfc eingeführt unb oon ber

genannten gacultät angenommen. 1

)

An ben ©treitigfeiten, bie in biefem unb bem nächsten ^al}re ü6er

bie weitere Ausbreitung beS SBiclifiSmuS in $rag auSgefodjften würben unb

bie grofje bisher einige tf^ec^ifc^e Partei auSetnanber rijjen, ^atte

©imon einen lebhaften Anteil. 2
) 3dj ^abe an anberer ©teile beS näheren

ausgeführt, wie warm, oft leibenfdjaftlich, ©imon für bie Sefjre SöicltfS

eintrat unb bafj er gegen bie Verurtheilung SBicliffcher ©Triften am

fdjärjften üorgegangen ift. @S fanu unfere Aufgabe nicht fein, ben ganzen

Verlauf beS ftampfeS, ben ©imon gu fünften einer einzelnen SBicliffdjen

©djrift geführt fyat — mit Argumenten aber, bie für alle gelten — neuer*

bings bar$uftellen. 3m 3- war @imon föector ber $rager Untoerfitttt.

SÖBätjrenb feines SftectorateS einigten fid) bie Unioerfität unb ber (Srabtfchof

©binfo baljin, atte ihre ©treitigfeiten in ber Angelegenheit beS ÜftagifterS

Johannes £uS ber ©ntfcheibung beS ÄbnigS ®enjel unb beS fgl. OlatfjeS

3U überlaffen.
3
) $n ben folgenben fahren ift er als (Sraminator unb

Affejfor, Dispensator librorum, Disputator unb Collector an ber Uni*

oerfität thättg.
4
) Sulefct im 3ab,re 1417, in welchem er fdjon als Pfarrer

bon fcobitfdjau in 3Währen auftritt unb als foldjer nochmals einen ©traufc

$u fünften ber ßefjre SiclifS bürdet, wie wir weitet unten beS Näheren

barlegen werben. $om Qfahrc 1412—1417 fc^etnt er in ©adjen beS

SiclifiSmuS wenig fjerüovgetreten ju fein; bodj fungiert er bei Seb^eiten

beS £uS einigemal als 3cu9e m Neffen Sßrocefcfachen. Vielleicht ift

bieS 3untätreten nur ein fcheinbareS; bem Soncil galt er als (Sr^e^er,

unb als folcher würbe er auch Oor ben päpftlithen ©tuljl citirt, ohne

bag er natürlich biefev (Stutabuug ^olge teiftete.
5
) Als ber ftöutg Senjel

im 3ar)re 1413 einen allgemeinen SSergteicr) ber ftreitenbeu Parteien in

1) SBergl. meinen §m unb SBiclif pag. 107, 108.

2) 3benfo üon 2abun tourbe gfetd)jeitig Sflcctor ber Uttfoerfität. ©ottte bierauf

Dielleidjt bie (Stelle Sdenico genuit Tissnow in ber IffitctiftftenmefTe Sejug

nehmen. 3ch muf? fagen, bafe e$ nicht redjt Derftftnbiich ift, in rote roett 3benfo

mit SRed)t als Sebrer be3 ©imon beseidjnet rotrb.

3) Doc. de dato Prag. 3. Juli 1411. Doc. mag. Joh. Hus pag. 434.

4) M. M. univ. Prag. pag. 406, 408, 411, 415-419, 422, 423, 424, 426, 428,

430, 434, 437, 445.

5) ©efchicbtefd). ber f)U)\ ©etnegung. H. 241 : Item quod prinoipales heresiarche

ac inductores illius secte ad ouriam Romanam et sedem apostolicam venire

compellantar; et sunt hü Jeseenicz Johannes, Jacobellas de Myza, Symon

de Tiasnow. . . .
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Lohmen gu Stanbe bringen wollte, rief er oon ben Parteigängern beS

$uS aud) ben Simon oou fciffnow gu ber Serathung. Diefelbe erreichte

ihren 3mecf nt<^t, weit es fdjon über bie prtncipielle gfrage, was man

nnter ber tfirebe gu oerftchen habe, ju fetner Einigung fam. Diefelbe

grage war es, bie einen heftigen 3ufammenftojj swtfchen ihm imb bem

Doleiner Pfarrer $aul oon Sßrag herbeiführte. QyCoqx aber — beim er

bürftc fleh bamals noch in Söhnten aufgehalten haben — forberte er ben

Qacob üon 3WieS ju einer Disputation über bie Sommunion ber Ätnber

herau«. ') Die (entere fei forool)t nach ihrem Qnhalt, als auch nach ihr«

JJorm irrig. Qnbem 3acob üon ÜftieS bie Sdjriftftellen fälfdjlich anführe

unb anSiege, treibe er 2Ktjjbrauch mit ber. \)\. Schrift. Simon erflärte

[ich bereit, bie Disputation üor ber gefammten Uniüerptät abzuhalten unb

c\ab fich ber Hoffnung hin, alle Streitigfeiten, bie aus Slnlajj beS 9tbenb*

mahlS ber $inber in SBörjmen entftanben waren, mit ber SÖurjel auszurotten.

Diefe Hoffnung ift nun befanutlich nicht tu Erfüllung gegangen.

$m ^ahre 1417 mar Simon Pfarrer üon £obitfchau in Fähren.

<£r ift es hödtft wahrscheinlich erft tu biefem ftahre geworben, benn erftlich

pnben mir ihn anfänglich noch m $rag m amtlichen Angelegenheiten an

ber Uniüerptät thätig unb in Steitigfetten mit anberen £ufiten üermicfelt,

zweitens ift es feljr wahrfcr/emlich, bafj $aul üon Dolein, ber fich

als ber echte unb rechte Nachfolger beS berühmten Stephan üon Dolein,

beS befannten ©egners $ufenS unb ber £upten fühlen mochte, feinen

Streit mit Simon gleich im erften Qahre führte, ba er nicht münfdjen

fonnte, bajj biefer berühmte ober bcrüdjttgte Äefcer ihm bie Seelen feiner

(gläubigen abtrünnig mache. Die wenigen Scr/riftftücfc, bie über biefen
-

Streit Vorliegen, geigen, baft <ßaul üon $rag ben Streit begann, inbem

er an bem wiclif*hufitifchen ßehrbegrifj üon ber SHrdje rüttelte. Simon

üon £iffnow, in beffen SBepfc fich, Won ermähnt mürbe, jenes fdjöne

©jemplar üon ©iclifs 93ud) üon ber Kirche befanb, welches NicolauS

gaulpfch im Qahre 1406 in ©nglanb copirt unb nach Söhnten gebracht

hatte, hatte pch ben Scljrbegriff SBiclif'S oon ber Äirche oollfommen zu

eigen gemacht. SBiclif mar nämlich in feinem berühmten Stractate ber

Ianbläupgen Meinung entgegengetreten, als ob man unter ber tirche ben

«ßapft unb bie ©arbinäle zu üerftehen habe, benen alle gehorchen müffen.
8
)

fcaupt ber flirre, lehrt er, fei nicht ber «ßapft, fonbern efjriftus. ®ic

Kirche beftehe aus ber triumphirenben im Gimmel, ber fdjlafenben im

1) Doc. mag. Joh. Hus pag. 673.

2) Mitth. XXIV. pag. 382 Note.
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gegefeuer unb ber ftreitenbeu Inenieben auf (£rben. @S ift fein Strtifel

beS (Glauben«, bafj man bem $apft gefjordjen muffe, um feiig au »erben.

2ftan fann tfjn als $aupt eines STIjeilcS ber $ird)e — ber ftreitenben —
begeidjnen, aber felbft bieö ift er nur bann, wenn er (toaS man nidjt

toeifj, aber aus feiner SebenStoeife unb feinen £anbluugen ungefähr er*

fefjen fann) praebeftimrt, b. Ij. üon (ätoigfeit fjer 31t ©eligfeit beftimmt

ift unb wenn er lefjrt unb tr)ut, toaS fcfyriftgemäß ift. Sttan muß alfo

bei jebem SSefeljl beS Zapfte« fragen, ob baS, toaS er anorbnet, aud)

fcfyriftgemäß fei. SDßan ftef)t aud biefem, tdcIct>c Sftollc bie „Sdjrift" bei

©icltf fpielt. Unb baS — fagt er — ift aud) eine ber Urfadjen, roeSljalb

jeber Gljrift bie ©djrift fennen muffe. 9Wan fieljt barauS audj, bajj Siclif

Ijier fet/on auf bem SBoben ftefyt, ben metjr als ein ftabrfjunbert fpäter ßutfjer

einnahm. Dicfe Sefjrmemung beS SBiclif fjat |mS bis auf ben SBucr/ftaben

angenommen unb ©inton oon £iffnoto beSgleidjeu.

9tun trat Sßaul Oon $rag auf unb behauptete in einer Sßrebigt, bajj

man „in biefen £ageu" uidjt ein jebeS Sort beS 1)1. (SoangeliumS $u glauben

unb feftjuffalten brauche (quod non omne saneti uvangelii verbum est

in hiis diebus ereJendum), fonbern baß man fidj nad) ben Zeitläuften

richten müffe (sed magis ad qualitatem temporum attendendum est).

Dann foU er weiter geäußert fjaben, baß $eber, ber einer SBeftimmung

beS ^SapfteS unb ber (Sarbinäle toiberfprecfje (qui contradicet cuicunque

constitutum domini pape et suorum cardinalium), iiid^t anberS $U be*

Rubeln fei, als mer bem (Soangelium (£f)rifti miberfprect/e.

Üftan fieljt, baß biefc Steuerungen baS ftunbament beS SöiclifiS*

muS berühren unb ©imon fäumte nidjt gegen biefelbeu SSerroaljrung

einzulegen. $ubem er beibe SluSfprüdje als erfdjrecflicfje be^eidmet, seigt

er in einem an $aul gerichteten ©riefe, roie beibe ber Schrift, ben

ÄuSfprüdjcn ber Äircfyenoäter unb ben canonifdjen SBeftimmungcn totber*

fpred)cn.

Sil feiner ttntmort gibt $aul auuädtft eine Definition beS flirren*

begriffS, bie natürlich jener beS $uS (SBiclif) burdjauS entgegegefefct ift, unb

nun erläutert <Simon feine, beaieljungSttxife bie Definition Söiclif'S Oon ber

Ätrdje, im SBefentltdjen mit ben SBorten @. SluguftinS unb ber Decretalen.

Derjenige, ber SßiclifS ßef>re fennt, toirb in ben Ausführungen ©imonS faum

irgenb ein neues Moment fyerauSfinben. (£r ftcljt gans auf bem Qnfjalte oon

£ufenS, richtiger SBtcltfS De Ecclesia. $uS ift if)m ber tyl. Üftärtljrer,

beffen ÜJetyre bie ©afjrljeit enthalte. 3n einem weiteren ©djrtftftücfe, toeldjeS

an ben ©eneraloicar ber Olmüfcer tftrcfje gerietet ift, füt)vt ©imon fllage
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über $aul, ber ifmt als tfefcer nidjt Siebe unb Hntmort ftefyen wolle unb

bte Seute abhalte mit iljtn gu öerfefjren ober feiner $rebtgt betjuwolmen

— unb bie« wegen ber #äreften beS SBicltf unb $>us, beren Sefjren bte

Uniüerfttät *ßrag gebilligt Ijabe unb au« benen er fetbft otel (SuteS unb

SKufcbringenbeS gelernt Ijabe. $aul f)abe fid) nidjt nur nict>t gefreut, biefe

beiben SRänner, bie nun oor Rottes tötdjterfhdjt ftet)en f ju üerunglimpfen,

er greife aud) it)re Slnljänger an unb bafjer bitte er (Simon) um 9lbl)ilfe.

$)er Streit war bamit nicf)t ju Snbc; beibe Hjeite wanbten fid) an

bte Präger Unioerfität, wo fic ifyren Qtotft au$$ufämpfen üerfprad)en.
!

)

SßauluS erfdnen jebodj nid)t unb mußte nun ben Söunfdj ber Uniüerfttät

über ftcfy ergeben Iaffen, ba§ er bodj feine tr)bricr)tett Sippen gcfdjloffen

gehalten tyätte.
2
) $)em Simon twn £iffnow bagegen würbe unter bem

6. September 1417 ein gläuaenbeS 3cuQniß ausgepellt, baß er ftcfy immer

oor ®ott unb ben SWcitfäen als tapferer Sltljlet unb foliber 93ertljeibiger

ber SBafjrfjett benommen Ijabe.
3
)

9lad) biefem «Streite oerfdjwinbet Simon für einige 3?afyre aus uu*

ferem ^efic^töfretfe, bis $u bem üftomeute, Wo er bie bereits früher mit*

geseilte Streitfdjrift gegen bie 4 «ßrager «rtifel an ben ßanbtag nadj

(SaaSlau fenbet, bie Söanblung in feinen «nftdjten unb ße^rmeinungen ftdj

alfo fdjon Donogen I)at. $n ben oon fatlwlifcfyer Seite ausgegangenen (Soffen*

Jauern unb Spotttiebern jener £eit wirb er $war nod) genannt. So in

einer Qnüectioe, bie aus bem Qa^re 1418 ftammt unb in weldjer er als

©rafefcer, Deutfdjeufeinb unb .ßerftörer ber Unioerfttät geflohen wirb;

es ift aber bod) fraglich, ob biefe Qnoectiüe nidjt aus einer früheren >}t\t

ftammt. 2Bir tennen nod) einige Arbeiten Simons, bie wob,! uodj aus ber

«3eit feiner Se^rt^ätigfett in $rag fyerrüfjreu. Daß er ein gewanbter

©isputirer war, 4
) erficht man aus einzelnen Disputationen, bie ftd) nodj

erhalten fjaben.

1) Concordi voto et animo ambo pariter eponte et libere coram presencia

nostra se statuere personaliter suasque sentencias in audiencia ipsorum

alterutro proponere promiserunt, velut super hoc nobilium dominorum de

marebionatu Moravie testimonium reverenter excepiraus ad nos missum.

2) Qui utinam aua dementata labia cohibuiaset et se talem exterius qualia

fuit interius, taeuisset, optassemua. . . .

3) ldeo ue cuiquam desuper prava surrepat opinio et ne de alterius eorum

puta venerabilis viri M. Simonis proraptitudine et obediencia . . . omniuo

taceamus . . . profitemur . . . quod ipse .... velut fortis athleta veri-

tatisque solidus defensor raeruit obtinere.

4) »Sergl. aud) M. M. uoiv. Prag. I. 428.: Simon de Tiasnow electus et re-

electus est in quodlibetarium
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(Sine Unterfudjung über bie 93or$üglidjfeit beS neuen öor bem alten

®efefc unb anberen Sefjren
1
) pnbet fic^ in bem Cod. X. E. 24 ber

fraget Uniöerfttät3bibliotf)ef. $)iefe #anbfcfyrift ftammt jutn großen

Steile au$ bem ^afyre 1412. Qu fetner Unterfudmng erörtert <Simou

aunädtft, roa& man unter einer <Secte au oerftefjen fjabe.
tt

) <3eineraeit feien

bie hridjtigften bie ber (Sljriften, 3<uben unb (Saracenen

;

3
) bie Sefjre ber

lederen beftefye aus jübifcfy*(f)rtftlid)en (Elementen (lex Snracenorum est

collect» ex lege veteri atque nova). «Seine ftenntmffe entnimmt ©imon

bem Speculum historiale unb ber Gfjronif be£ SreScenciuS (SeftrenfiS ?).

ffiofür er ftdj entfdjeibet, ift Kar. $)ie moljamebanifdje Sefjre beljne fidj

fo weit aus, rocil fte fleifdjüdjen (Senüffen ljulbigt.
4
) ©ie ift unjureiajenb,

falfcfy, unöollfommen
; beffer ift baS jübifdje ©efefc, meines ja in oielem

mit bem (£fjrtftentf)um übereinftimmt: baS neue ®efefc ift ba£ befte.

QeneS 35ucr), auf roeIcr)e^ Sdbin aufmerffam gemalt fyat, de

unitate ecclesie, bürfte es fein, röeIct)eS fid) unter ber Signatur A 16

im ftrcfyiu beS ©djtoaraenberg'fdjen #aufe$ ju s8Mttingau befinbet. Qctj

fliege bteS aus ben Sorten am ©cfylujfe, bie aur Einigung aufrufen.
5
)

$)ie Schrift ift in gorm eines Briefes gehalten unb an bie „weifen unb

fürfidjtigen" gerietet. @r erörtert in bemfelben bie $flid)t au prebigen,

oljne biebet auf ®elbgett)inn a« fer)en, bann ben SBefeljl (Sr)vifti au taufen.

£iebei wirb auf bie SCenberungen ljingeroiefen, bie im Saufe ber $eit uon

ber ftirdje Vorgenommen morben feien. &udj beaüglid) ber <Sonntag3feier

unb ber Ofterfeier feien ^enberungeu oorgefommen ; toaS gar bic (£lje bc*

treffe, Ratten $(bam'S $inber unter einanber geheiratet; je|t üevbiete man

1) j£)er genaue ütel lautet: Questio magistri Symonis utrura secta Chrietia-

norum sit perfeccior sectis Iudeorum et Saracenorum (Cod. Univ. Prag.

X. E. 24. Fol. 227b).

2) . . . non enim solum Arabes et Syros, Persas et Medos, Egypcioe, Ethio-

pes et alios orientales homines infecit hec heresis, sed et Africam et pluree

occidentales regiones corrumpens venit usque ad Hispaniam et diebus

noatris serpit in utramque Armeniam . . .

3) Unde peto vos causa Dei, uniatis vos per totum cum ceteris fidelibus

per totum orbem christianiB. . .

4) Item penitencia et matrimonium sunt sacramenta magna et ineeperunt

ab Adam .... et filii contraxerunt inter se matrimonium. Et nunc pro-

hibita est talis contradiccio usque ad terciam lineam consanguineitatis.

5) Et ex quo iste constituciones et quam plures alie sunt immutate, eciam

constitucio de sacramento corporis et sanguinis Christi per sanetam eccle-

siam ac ipsiue gubernatores potuit iramutari.
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eine (Sfyc bis 311m britten ®rab bcr SBlutoermaubfcfyaft. Qn biefer ©eife

werben nodj aafjlreicfye anbete Slenberungeu aufgellt, bie in ber &ird)e

$lafc gegriffen Ijabeu. 2öaS für einen Schlug aiefjt Simon au« affebent?

SluS bemfelben ®runbe, au« bem jene (Sonftitutionen geänbert werben

burften, müße eS audj erlaubt fein, bie ßonftitution über baS Altars*

facratnent ju änbern. £)af)er fjabe er ein 9ted)t, baS 9lbenbmaf)l unter

beiben ©eftaflten au fpenben, aber niemals tjabeev behauptet, bafj jemanb

ber basfelbe in anberer ®eftalt neljme, beSwegeu niebt feiig werben tonne,

ober ba§ es eine Äefccrei fei utiö bureb. feine Stelle beS ©oaugeltums er*

wiefen werben fbnne.
l

)

SluS attebem ift erficfytlicb, baß Simon fdjon fjier einen öermittelnben,

oerfötjnlidjen Stanbpunft einnimmt unb bem #att)oltciSmu3 nidjt mehr

grunbfä^Ucr) feinblid) genüberftefjt. ^(uf Seiten beS [enteren ftcr)t er in

bem mefyrfadj genannten £ractat gegen bie 4 ^ßrager Slrttfel Dom 3funi 1421.

ÄuS fpäterer ,3eit ließen fid) feine Spuren feiner literarifdjeu £t)ätigfeit

auffinben. 23ieUeidjt ift er nid)t lauge fjemad) geftorben.

2ÖaS feinen (Gegner ^ßaul betrifft, fo fat) fid) berfelbe oeranlaßt gegen

ben wiclif*f)ufitifd)cn Jractat oou bev Äirdje gleichfalls eine Slbfjaublung

oon ber $ird)e §u fdjreibcn, nuS bcr wir weiter unten (sub. Nr. 5) eine

*|$robe beilegen, üöefonbere Mnerfenmmg wirb er mit berfelben uidjt ge*

erntet baben. @S ift überhaupt fraglid), ob fie feinen 3^itgenoffen befannt

würbe; wenigftenS wirb it)rcr in gleichzeitigen Quellen nirgenbs met)r

erwähnt.

Wadjträac

:

Qm (£ob. X H 18 Un. Prag, finbet fid) gol. 34a
ein Stuffa^ — wohl

eine afabemifdje Disputation StjmonS öon $iffnow unter bem £itel: Utrum

prima causa agens ad extra cum causa secunda libere continenter

sit aliquo terraino terminato in potencia sua activa.

Qu ber ©iener ^anbfcfyrift 4500 futbet fid) unter anbern: Literae

publicae Simonis de Tissnow, rectoris universitatis studii Pragensis,

1) Et ego donec non aspexi ad tales permutaciones (1) sanete eeclesie,

que facta est per officiales virtute domini nostri Jesu Christi eis concessa,

eciam fui transgressus obedienciam eommunicando populum sub utraque

specie corporis et sanguinis Christi, sed nunquam tenui quod aliter com-

municans salvus tieri non possit, quod hoc est heresia nec hoc aliqua

«mptnra probari potest.
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quibus dictus rector litis inter Andream plebanum S. Jacobi in

Praga et Blasconem ac Johannem scolares universitatis conqueritur

de Archiepiacopo Sbincone in jura et privilegia acnderaica involante

dictaraque liteni ad se evocat.

S)et tfd)edjijcf)e £ractat De mutationibus in ecclesia, rocldfcr fid)

in ber $anb[d)rift ber ©iener £>ofbibliotljef 4314 finbet, ift roofyl ibentifcfy

mit bem Stractate beS Sittingauer Ärdjiüe«, über bcn oben gefprodjen

• würbe; bie Propositiones quinque Simonis de Tissnow et totidem

Jacobi de Misa in roateria de communione parvulorum, bie ber (£ob.

4937 ber ©teuer £ofbibltotf)ef enthält, ftnb oben erroäfmt roorben.

(£in 93rief Simons über bie Communion sub utraque finbet fid}

im Gob. unio. $rag III. G. 16.

$e3 gleiten JJnfjalteS mie ber oben meljrfad) genannte Sörtcf ober

Stractat gegen bie 4 $rager Slrtifel ift ba8 Schreiben Simons an bie

sßrager, meines unten aus einer Sßrager §anbfdjrift mitgeteilt mirb. $)ie

Ucbereinftimmung ift fo giemttcr) roörtlidj nnb toenn mir baS Schreiben

bennod) mitteilen, fo gcfcfyieljt e$ aus bem ®ruiibe, roeil gcrabe biefer

2:t)eil beS JractateS gegen bie 4 <ßrager Wrtifel im £rucfe ftar! gefügt

mürbe. $>er lefctgenannte £ractat ift überhaupt öiel länger, als baS

Schreiben an bie Sßrager
;

btefeS erfdjeint als ein SluSaug aus bem erfteren,

bei meinem bie ganje lange Einleitung (9JHttf). XXV. pag. 338—341)

roeggeblieben ift.

©orrefponbenjen, betreffenb ben Streit jtoifdjen Simon oon Stiffnoro

unb bem SDtogtfter ^anl oon *ßrag.

(E. cod. arch. Brunnensi Nr. 303. Fol. 115.)

Predicta et alia que intra ponuntur in argumentis in ecclesia

Olomucensi cathedrali tarn ad clerum quam ad populum me pre-

dicante magister Symon de Tyssnow istam literam seu talein michi

destinavit.

Nr. L

Simon oon £iffnoro an ben SWagifter $aul, Pfarrer oon 2)olein

gegen beffen ^Behauptungen, bafe nidjt 2lffeö, toas in ber SBibel ftefye, gu
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glauben unb feffyuljaiten fei unb baß eine jebe Seftiefcung beS $anfte$ unb

feiner ßarbinäle non bemfelben @en)id)te fei, wie baS ©nangelium Sljrtfti.

Venerabiii ac sapienti viro domino Paulo plebano ecclesie in

Dolan magistro in artibus sibi domino et fautori.

Det deus omnipotens prosperitates continencie, stabilitatem fir-

mitatem fidelemque adhesionem in singulis verbo Dei. Preteriti tactus

amoris dulcedine cuius tarnen adhuc non parve in pectore meo re-

liquie remanserunt rac stimulant vehementer, ut ea vobis mea referara

»erie literarum que vestrum respiciunt commodum et honorem. Ecce

magister reverende, audivi et conturbatus est venter meus et a voce

loquencium contremuerunt omnia ossa mea, ymmo pili carnis mee in-

horruerunt supra me. Audivi, inquam, quomodo inter melliflua vestre

predicacionis verba dixissetis, quod non omne sancti evangelii verbum

est in hiis diebus credendum atque tenendwn, sed magis ad qualitatem

tempoinm attendendum est. Eciam faniatur vos dixisse, quod qui

contradicet cuicunque constitucioni domini pape et auorum cardina-

lium, quod tulis equali pondere premeretur peccati sicut Christi evan-

gelio contradicens ; que utraque locucio non minus horrenda est quam
fidei catholice orthodoxe contraria; ideo me non sinit, ut fidem ad-

hibeam sie vestra loquentibus de persona. Novi enim vestram re-

verenciam magister reverende ad maiuritatem prius quam in lucem

prodeant verba vestra in Camino decoquere racionis et raro vel nun-

quam a vobis exivit sine statera examinis sermo vester.

Quia tarnen nonnulli iuriste fidei corruptores hanc pretensam

videntur fundare sentenciam, quorum dictis et scriptis nolite (rogo)

vestri aulam pectoris aperire. Si tarnen quid in racionis ingenio

vos ad asserendum ea stimulat, que vestre reverencie ascribuntur,

queso in mei et vestri medium proponatis; me enim in oppositum

ascriptorum vobis hee dueunt raciones pariter et scripture. Cum
enim totum Christi evangelium sit cor legis Dei (cuius legis Dei nec

Yota nec apex potest preterire quin vere impleatur estque iam im-

pleta testante Salvatore Math. V. 18; primura eiusdem legis tocius

ipsam plene regulans est veritas testante Psalm ista : Principium

verborum tuorum veris; in eternum omnia indicia iusticie tue), necesse

concluditur ipsam in omnibus suis passibus veram esse. Cum eciam

nec imperium nec regnum nec civitas ymmo nec quecunque bona

societas potest consistere sine lege, pat< t quod oportet credere de

provida bonitate Dei quod dedit sue ecclesie quandam legem: non

enim deficit corporibus inanimatis vegetabilibus sensitis (!), quin or-
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dinat eis legem; multo magis deficeret sponse sue. Ista autem est

lex indubie, lex evaDgelica que est lex Domini imraaculata, quam
oportet capere ex fide, quod sit lex optima et per consequens lex

verissiina, completissima et saluberriraa quam fideles tenentur cog-

noscere, defendere, et servare, cum secunduin illani tenentur sub

obtentu eterni premii Domino ministrare.

Quomodo autem hec lex Domini esset immaculata, scilicet men-

dacio aut falsitate esset raaculata, quomodo eciam esset perfectissima

et saluberriraa, scilicet infecta esset falsitate nec verum esset quod

David docet per Spiritum Sanctum, dum dicit: Fidelis Dominus in

omnibus verbiß suis et sanctus in omnibus operibus suis. Si autem

diceretur quod teste suo omniaDei verba suntvera, et sie lex ewan-

gelica fuisset ad tempus certum credenda atque tenenda, cessasset

autem atque expirasset eius veritas, quomodo (rogo) lex Christi esset

finis et perfeccio, veritas et figuratum legis veteris, que fuit figura

atque umbra legis nostre? Si eciam exspiraset veritas legis Christi,

quomodo noa christiani essemua sub illa lege que cessavit. Videretur

quod nos sub illa non essemus: O quam tunc iam incaute iuxta

Christi preeeptum predicaretur ewangelium omni creature, sed me
fidelis David dulcius consolatur dum dicit : In etemum Domine per-

manet verbum tuum, in generacione et generacione veritas tua huic.

David dicit in forma ecclesie : In etemum non obliviscar iustißcaciones

tuas. quia in ipsis vivißcasti um. Et oinnes clamamus in horis can-

ticis sacerdotes: Omnis cormimmacionis vidi finem latum mandatum

tuum nimis. Et iterum : Mandasti iusticiam testimonia tua et veritatem

titam nimis, iusticia tua, iusticia in etemum, et lex tua, veritas, equitax,

testimonia tua in etemum. Inicio cognovi de testimoniis tuis, quia in

etemum fundasti. Et quomodo (rogo) talis imponens legi calumpniam

vere cum ecclesia diceret per se: dominus Deus noster, in universa

terra iudicia eins, memor in seculum testimonii sui, quod mandavit

in mille generaciones et statuit illud Jacob in preeeptum et Israel

in testimonium eternum. Intinita sunt talia dicta, que docent nos

dicere totam Dei legem esse sine nota falsitatis imponentque ftilsi-

tatem alicui dicto scripture. Non dubium quod tan tarn scripiuram

illius generis atque compilatoris reddit suspectam, tollit ab illa

auetoritatem et viam infidelibus preparat atque Antichristo. Sed non

sie sensit Augustinus IV. de Trinitate cap. XIII. dum dicit: Contra

racionen nemo sobrius, contra scripturam sacram nemo chrtstianus;

subsumatis et de pnpa et de omni mundi post Christum creatura.
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Pro firmitate autem huius seripture scribit idera maguus Augustinus I.

de Doctrina Christiana cap. XLII. sie : Titubat fides, si scripturarum

divinarum vacillat auetoritas. Nec invenio aliquem pitgiletn scripture

sacre saiie fidei, qui Christi evangelium criminarem falsitate et libenter

audirem vel unum punctum evangelii, eni quis imponeret maculam

falsitatis.

Et tunc de secundo dicto magister reverende, quod ascribitur

vobis, quod qui contradiceret constitucioni domini pape, eque gra-

viter peccaretf sicut contradicens Christo vel evangelio eius. Contra

hoc dictum formo hanc conclusionem. Tota scriptum sacra quoad

auetoritatem capitis ecclesie est infinitum maioris auetoritatis quam

est scriptura aliena quoad autenticacionem sui proprii et privati au-

toris. Patet ex hoc, quod Christus ex gracia unecionis infinitum ex-

cellit quemÜbet alium fratrem suum, sed ut autor ad autorem sie

auetoritas ad auetoritatem. Unde Augustinus super illo Psalmi CXL

:

Absorbti sunt iuneti petre iudices eorum. Petra, inquit Augustinus,

erat Christus ; iuxta quem coraparati ipsi iudiees magnis ut est papa

et legisperiti absorbti sunt. Dixit de moribus vel quameunque senten-

ciam proferentes; adiunge illuni petre absorbtus est; quis est Aristoteles :

audiat Christus dixit et apud interos contremiscit. Dixit hoc Pita-

goras, dixit hoc Hato. Adiunge Mos petre, compara auetoritatem

auetoritati Enangeliste, compara inflatos crucißxo et absorbti sunt.

Et post probat auetoritatem Christi ex hoc quod ipse fixit crucem

suam in cordibtis regum. Mortuus est et resurrexit a mortuis resu-

mendo aniraam, quod dicti iu<iices non possunt facere. Tarn diu (inquit)

videntur aliquid dicere, donec comparentur petre. Et sie indubie est

de papa et omnibus cardinalibus atque ecclesie prelatis.

Et sequitur correlariuin manifeste quod contradicens dicto pape

alieno ab evangelio nec sie graviter peccat quante peceat Christi

contradictor. Eciam sequitur, quod non potest papa legitime contra

epistolas Pauli ymmo nec angelos de celo dispensare et quamvis

hoc correlarium manifeste sequitur ex premissis, tarnen ut magts

pateat esse verum, aspicitur 2° 1. c. q. 1. ') Sunt quidam, ubi dicitur

1) Decreti, See. pars, causa XXV. Q. I. cap. VI. ®ie Stelle im beeret lautet

genauer: Sunt quidam dicentes, Romano pontifici semper lieuisse novas

condere leges. Quod et nos non solum negamus sed eciam valde affirmamus.

Sciendum vero sumraopere est, quia inde novas leges con-
dere potest, unde Evangelistac aliquid nequaquam dixe-
runt. Ubi vero aperte Dominus vel eius apostoli et eos se-
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$i papa quod docuenmt apostoli et prophete destruere quod absit

nüeretur, non sentenciam daret sed magis errare convinceretur, quia

cum scriptum sit infaüibüis et neeessarie veritatis, hoc foret aucto-

rizare falsitatem. Aspiciamus si certitudo tanta fidei est quod in papa

loquitur Christus, quanta est de Paulo, et hinc dicitur I. ad Cor. 13.

An, inquit, experimentum in me queritis eins, qui in me loquitur

Christus. Et ad Gal. 1. securus de auctoritate Christi dicii : Licet

nos vel angelus de celo aliud ewangelizaverit vobis pretei' quam ' cuan-

gelizavimus vobis anathema sit. Et .-ubdit : Tarnen notum vobis facio

fratres evangelium, quod evangelizatum est a me, quia non secundwn

hominem neque enim ab nomine accepi illud neque didici sed per

relacionem Jesu Christi.

De indulgenciis vobis loquar viva voce. Hec sint scripta sub

pia correccione vestra contra ascripta vobis et rogo non malignemini

de scriptis discipuli vestri pluribus, quia ex puro amabili corde et

simplici processerunt. Deinde humiliter supplico, quod quidquid

super hiis materiis et super materia indulgenciarum fuerit intencionis

vestre cum fundamentis saere scripture vel aliorum, quibus dignum

est ut creditur, sed autenticis conscribatis.

Scriptis per Syiuonem de Tyssnow, plebanuin in Thowa-
czovv discipulum et servitorem vestrum.

Nr. II.

«nttoovt be« 2flagiftetS $aul. Die Definition bcv flirre une fie

|)u8 (Söicltf) gebe fei falfdj, nämlid), baß bie äirdje alle jur Seligfeit

$>orf)erbeftimmten unb fonft Wemanbeu enthalte. SBeioetefteu'en.

Rescriptmii wagistri Pauli.

(Cod. arch Brunn. 303 fol. 118»>).

Reverendo magistro 8 i m o n i de Tyssnow, plebauo in Tho-

waezow, etc. singulis bcneplacitis in -domino premissis. Novcritis

quia ista principaliter tarn ad clerum quam ad populum in ecclesia

assertive predico. Primum quod ecclesia Christi est una saneta c;<_

quentes saneti patres sentencialiter aliquid difiinierunt, ibi non

novani legem Romanus pontifex dare, sed pocius quod predicatum est usque

ad animam et sanguinem confirmare debet. Si enim quod docuerunt
apostoli et prophete destruere (quod absit) niteretur non sen-

tenciam dare, sed magis errare eonvinceretur. 3)er lefcte <Sa& oben feblt im

3>»«tt. 3>tcfe SetoeiSftclIen finb fämmtlicb SEBicIif'fc^en fcractaten entnommen.
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tholica apostolica. Sancta, non obstante quod in ea sint presciti et

reprobi, dicente beato Gregorio: Permixta est ecclesia diversitate

filiorum utrarumque parcium. Cives communiter recipit, quos tarnen

sancta ecclesia et nunc indiscrete suscipit et postmodum in egressione

discernet Item II. ad Timotheum 2. . . .*)

Item teneo et predico quod ecclesia sancta catholica est ecclesia

Christi, quam in beato Petro et in successoribus eius fundavit et

plantavit et que potissime in ecclesia Romana est Semper duratura,

quidquid eius emuli fabulentur. Quod hoc sit verum, patet primo

per literam super illo verbo Luce XXII : Ego rogavi pro te Petre. . .

a
) Ex quibus profecto patet ipsum Johannem Hus male in

suo tractatu De Ecclesia cap. primo posuisse, ubi dicitur : Ex iam dictis

sanctorum eliciturj quod sancta universalis ecclesia est numerus om-

nium predestinatoi'um cap. VII. Cum ergo iuxta decreta Romana
ecclesia habet primatum et dignitatem quoad Deum super omnes

alias, patet quod illa est totalis ecclesia militans quam Deus plus

diligit, quam aliquam eius partem. Et sie manifeste sequitur ex fide,

quod non illud collegium, sed tota mater in omni gente et lingua

dispersa sit illa Romana ecclesia de qua iura locuntur cum sanetis

doctoribus etc. Ex cuius dictis multa inconveniencia inferri possunt,

ut patet bene intuenti; peceavit itaque mortalissime contra illum

articulum fidei, sanetam ecclesiam catholicam.

Item predico et teneo, quod ille sit hereticus qui Romane eo-

clesie Privilegium ab ipso summa ecclesiarum capite traditum auferre

conatur. Dist. XXII. Recta s
) Nicolaus papa scribit Mediolanensibus,

Omnes etc Item de constitucionibus ecclesie teneo et predico

assertive, quod ecclesia Dei potest facere constituciones, nam si

ecclesie de Judeis, que minoris potestatis fuit, lieuit aliqua con-

stituere preter legem Dei, multo forcius ecclesie quo. nunc est

licet aliqua ordinäre preter Christi doctrinam, dunimodo non sit

contra eam. Quod autem ecclesia veteris testamenti aliqua ordi-

naverit, patet Hester IX 4
) Item si in novo testamento

lieuit ecclesie primitive aliqua facere ordinaraenta, quare modo
non liceret ecclesie Dei aliqua ordinäre, quecunque illa ecclesia

1) folgen tfcette Stbelftellen, t&etlS ©täte auS Sftr$enfamftfteu>rn.

2) (Sbcnfo unb jwar in einfacher Slneinatiberteiljttng.

3) Decreti prim. pars. dist. XXII. cap. I. (nidjt Recta fonbern Omnes).

4) folgen metfere Sßcifotele.
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sit. Quod autem ecclesia priinitiva aliqua ordinaverit, que prius

Christus non ordinaverat, patet Act. XV. . . . Ecclesia ergo Dei nec

est contenta hiis, que Christus dixit presencialiter sud alia addidit,

licet non contraria Spiritu Sancto eam docente. . . .

Nr. III.

Antwort be3 2ttagifter§ @imon. Qbiht eine Definition ber Äircfye,

5Dk Sefyre be3 ty. 2)Mrtt)rer3 ^ofyaimeS $u8 fei nidjt roiberlegt

Rescriptum mngistr(i Si)monis seu r(evo)cacio.

(Cod. arch. Brunn. 303 fol. 125;.

Pro tollenda adversitate, que non adversitas secundum rei veri-

tatem sed diversitas inter nos debet reputari, in materia sanete

ecclesie catholice quantum michi sufficit ad propositum aliis aeeep-

cionibus ecclesie dimissis noto, quod dupliciter aeeipitur saneta eccle-

sia catholica, communiter et proprie: communiter et sie dicit omnes

homines eandem Christi fidem profitentes: proprie et sie dicit nu-

merum seu congregacionöm omnium predestinatorum et secundum

hanc diversitatem aeeepeionis sepe sacra scriptura, doctores saneti

decreta ecclesie varie locuntur. Et non dubium, quod ignorantes

has virtutes vocabulorum sie paralogisantur, quod putant adversitatem

et inde provenit, quod apertam scripturam sacram doctorum appro-

batorum dicta et ecclesie decreta, que sue opinioni reputant

contraria conclusis pertranseunt oculis vel si legunt tamquam indigna,

abiciunt et nonnunquam dolosis machinaoionibus ad falsos exponunt

sensus, quos nunquam spiritus Domini flagitavit fitque ut sepe ut

homines et scripturas quos et quas non intelligant hereticent et sie

in suis doctrinis in discretis suos audientes plus amaritudine intoxi-

cant quam posset facere vipera venenosa. Adduco igitur scripturas

pro diversis aeeepeionibus predictis sanete ecclesie catholice decla-

randis et primo pro comrauni aeeepeione sanete ecclesie catholice

expono illud Math. 13. Simile est regnum 1

)
... Et patet sentenciam

sanetorum quam tenuit martyr in ape sanetus Johannes
Hus esse veram ... et quia reverende magister vos intulistis in

1) 3u btefer «Stelle siebt ber Hutor eine §omi(ie ®regor§ jur (Srläntcrung fyeran

bann Augustinus de fide ad Petrum lefctcS 6ap. Simon ftimmte tnbaltlidj

in ber @rflärung be$ ftirctycnbegriffeS mit $u$ de ecclesia (Jap. 1 nnb 2 fo

üottftänbiij überein, bafj feine Huäffifrungen im §inblide hierauf oben über^

gangen loerben fönnen.

SJlittfteUunflen. S6. Oaörgong, S. $eft. 17
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scriptis vestris in hac forma: Ex quibus profecto patet ipsum Johan-

nem Hus male in suo tractatu De ecclesia cap. I. posuisse ubi

dicitur: Ex iam dictis sanctorum dicitur, quod sancta universalis

ecclesia est numerus omnium predestinatorum. Magister roverende

quia in dicto primo capitulo magistri Johannis Hus allegatur Augu-

stinus plene pro hac sentencia cum aliis pluribus sanciis, (cur)

illos ergo, quantum in vobis est, condempnatis ?"
. . .

Item, intulistis predictum magistrum Johannem Hus male po-

suise cap. VIII in eodem tractatu Romanam ecclesiam esse totalem

ecclesiam militantem et posuistis, quod multa iuconveniencia possent

inferri ex illo dicto, ut patet bene intuenti. Et dixistis tercio, quod

peccavit inortalissime contra illura fidei articulum : Sanctam ecclesiam

catholicam. Quoad primum illorum triura reverende magister: Si

bene prospicitis ad decretutn 31 d. 1
) Quamvis universe per orbem . .

.

Ecce reverende magister illud decretum allegavit pro se bone me-

morie Johannes Hus cum glosa super hoc eodem decreto, qu

e

glossa sequitur in hac forma : Argumentum, inquit et quod ubicunque

sunt boni, ibi est Romana ecclesia. Ecce reverende magister hanc

glossam, quam tenent omnes decretiste, si apertis respicitis oculis

concordat plene cum viro in spe sancto, quem criininamini

minuw iuste.

Item, predictus magister Johannes Hus pro sua allegavit inten-

cione decretum 24. q. 1. A recta 2
) Eciam pro se allegavit

glossam super hoc eodem decreto.

Item, reverende magister, ut moveam modicum preter allegata

per magistrum Johannem Hus, ex quo in vestris sentencia et

verbis nitimini asserere, quod Romana ecclesia in predictis decretis

accipitur pro papa et cardinalibus quos reputatis non posse errare,

alias predicta decreta non possent de ipsis intelligi. Rogo vos, que

ergo ecclesia sepe fallit et fallitur, ut dicit decretalis de Sentencia

Excommunicacionis A nobis, 3
) si non illa ecclesia Romana, de qua

vo8 intelligi vultis predicta decreta; ut ergo abiciatis hanc decre-

talem que dicit Romanam ecclesiam
7

id est, paparn cum cardinalibus

possc errare, ymmo sepe errare, aut ei consenciatis et dicatis quod

|) C. III. dist. 21. Quamvis univetaae.

2) Decreti sec. p. caus. XXIV. Q. 1, cap. IX.

o) L>ecr. Gregor. IX. Hb. V. tit. XXXIX. cap. XXVIII. SDic 3teUe be^ 2)e=

cretcä lautet: Iudicium autem ecclesie nonunquam opinionera sequitur,

quam et fallere saepe coutingit ot lalli.
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in predictis decretis glose vere glosant, dum dicunt eccleaiani Ro-

manam esse totam ecclesiara militaiitem. Ex quibus magis profecto

patet, martyrem in spe sanctum magistrnm Johannem
Hus sacre theologie baccalaureum formatum bene et sancte ac iuxta

decreta ecclesie et eorum debitas exposiciones posuisse, nec poteat quis

ex ipsius in hae materia dictis vel vestrum inconveniens per bonam
consequenciam inferre. Aut si vos scitis reverende raagister rogo

inferatis michi pro ipso vobis respondendo. Taceo autem de illo

quod dicitis, ipsum parasse mortalissime contra artieulum fidei illam

sanctam ecclesiam catholieam, dum non sit dignum, ut sibi respon-

deatur, nisi prius aliqua probacio afferatur, que aliqualiter habeat

corticem veritatis.

Hec fuit reverende magister scripta cum vestra correccione

super materia de ecclesia michi per vestrum nuncium presentata.

Et ista materia inter me et vestram reverenciam expedita deinde

alias materias per vos michi scriptas cum vestra sem
t
)er direc^ione

prout potero salutabo.

Nr. IV.

(Simon toon £iffnott) an ben 3MÖce[an ber Otmtt^er ftitdje; füfjtt

tflage ü6cr ba« SBorgefjen be3 $aul fcon Sßrag, ber ntdjt btoß ©iclif unb

$u&, fonbern audj beten Sfofjänger toertäftcre. ütuft bie ©utfcfyetbung be3

5Diöcefanö an.

Venerabiii patri et domiiio dyocesano ecclesie

Olomucensis nunc residenti in Crenisier detur.

(Cod. arch. Bruunens. 303 fol. 133'^
)

Salus et pax domini nostri Jesu Christi sit tecutn Amen. Pater

venerande et domine dyocesane. Non sinimus graciarum acciones ro 1-

dere Salvatori nostro pristina de collacione magistri Pauli per te

ad nos missi, ut nos probaret, si foret aliquid contagiosum, ne oves

fcdaremus acquisitas sanguine agni incontaminati Jesu Christi. Ipse

vero non aliquid considerans erronei pollicitus est diversis coram per-

sonis astantibus non se aliud fateri nisi ea que unissone tractas-

semus non se commendando aut nos vincendo aut veritatem Jesu

confundendo ; veniente autem eo in civitatem veritatem Jesu confudit

nos appellando in illa erroneos et amplius proferens demonio obsessos

et per demonium loquentes, dissuadendo hominibus ne frequentent

sermocinaciones et multa convicia ascribendo et profitens se nolle

17*
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nobiscum colloqui nostras propter hereses et specialiter magistri

Johannis Hus et magistri Johannis Wikleph, quos appellavit

hereticos et inchoacionis sermonis ad nos facti, quod minime pro-

bavit nec probabit Confidiraus quia multa agnovimus bona et saluti-

fera ex eorum dogmatizacionibus que approbata sunt in uni-

versitate Pragensi, de qua infamia et hereticacione clarius eno-

dabitur super eodem magistro Paulo, quod non est veritus sie in-

sane blasphemare et non tantum magistros predictos in iudicio divino

iam situatos, sed omnes ipsis adherentes in scripturis. Cui in mo-

mento oppositum tenuimus scrutantes quid sit heresis auc hereticus

relinquens« Hoc prorupit in aliud: sciscitans quid sit saneta ecclesia

catholica multaque d€ ea conferentes in scripturis et in figuris circuli

partieipativis, sicut circuli figurarum ipsam ostendunt partieipscionem

ecclesiarum, bonorum et malorun in alia pagina, et inter illa de

communione fidelium plebium quomodo sint comraunicandi de neces-

sitate utraque sub specie tractavimus. Non enim ab eo audivimus

solidas scripturas legis veteris et nove nec quatuor columnarum.

Ideo diffidimus ei usque diem hodiernum; ipse vero non habens

roboratam scripturam nec potens veritati resistere evangelice discessit.

In illa ergo segregacione diximus notorie coram astantibus in

stuba, presentes erant sacerdotes missi cum eodem ad indagandum,

si veiint verum profiteri in laicalibus personis : Magister Paule, scias

pro hiis veritatibus, quas fassi sumus, ubicunque volueris parebimus

in oppositum tibi. Eatenus pater venerande obsecramus, quatenus

vestra non dignaretur paternitas, omnibus fidero (sie) sermonibus

per quos via veritatis ingenter et multipharie blasphematur
;
primum

magistro Paulo blasphemo veritatis, in quo sepius est comprobatura

et in fugam se conversum, de quo pavemus, ne tradar in interitum

carnis, sicut quidam tempore Pauli traditi sunt sathane si non suffi-

cienter penituerit de blasphemia. Tu autem pater venerande si di-

ligis dominum Jesum et eius veritatem et fratrum salutem, qui nunc

fluetuant et agitantur arundinis more vertentes se ad illud et ad illud

mussitando et nec se in vero stabiliendo et hoc per seduccionem

pseudoapostolorum et magistorum mendacium, qui dominum Jesum vo-

cant et negant, et multi secuntur eorum luxurias, per quos via veritatis

blasphematur et in avaricia fietis negociantur verbis, quibus iudicium

iam olim non cessat nec perdicio eorum dormitat Ubi autem fratres

per eorum ypocrisim non aueupentur optamus inducias in salvando,

intrando civitatem et exeundo a paternitite tua nos coram te statu-
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endo pro hiis vcritatibus Jesu Christi defensandis contra eundem
blasphemum veritatis raagistrum Paulum et ceteros pseudosacerdotes.

Si autem fuerit deliracio a lege nonulla gliscimus informari tamquam
falsiloqui et nefarii per te patrem venerandum, si vero non aasequatur

nos iusticra et iudicium veridicum scientes nos non blaaphemare sed

veritatem Dei et specialiter de cominunione corporis et sanguinis

domini Jesu in ministracione plebium, quoniam durum est vobis

contra stimulum recalcitrare, quiaveritas omnia vincit, et iniqui ho-

mines suis cum legibus, iniqua omnia opera eorum, sola autem veritas

equa et iusta sunt opera eius; celum et terra prius transierit quam
verbum veritatis, quia verbum veritatis in eternum est manens, que

est Christus Jesus dominus noster, quia ego (inquit de se) sum via,

vita et veritas. Hanc ergo sequamur et erit nobis via in mililando

et post hec vita eterna triumphando aut in gracia et post in gloria

ad quam diligenter nos perducere (dignarentur) Pater et Filius et

Spiritus Sanctus, qui est et fuit et erit et regnabit cum suis electis

in secula seculorum Amen.

Ostendatis per Andream sacerdotem et Wenceslaum fratres

in Christo Jesu optantes responsuin a vestra paternitate.

Nr. V.

^tusjüge aus bcm Sraftate beS Paulus bon Sßrag „über bic tftrdje."

Tractatus contra Hussitas praesertim contra magistrum Simonem
de Tyssnow plebanum Towaczoviensem autore magistro Paulo de
Praga plcbano de Dolan diocesis Oiomucensis olim s. theologiae

Pragae doctoris *) tautet ber Xitel eines längeren ^luffa^eö, roeldjer fid)

in bem Cod. 303 beS SanbeSardjtoeS in SBrünn 1»—253» oorfinbet. i)te

betreffenbe $anbfd)rift war einftens CStgentljum beS föirtljäuferftoj'terS

$>oletn 2
) in 2ttcu)ren. <Sie enthält bic Arbeit beS <ßaul bon Sßrag in

bem urfyrüngftdjen Soncepte. 9ttan fteljt baS aus ben ja^tretd^en (Srgän*

jungen, toeldje ftdj in ben für biefe ä^erfe eigens leer getaffenen Räumen
befinben, aus bem <Sdjriftd)arafter, namentlich aber aus bem Umftanbe,

bafj ftd) pon gol. 255—477 eine ganj neue föebaction btefes £raftate3

toerfinbet, bte in ben meiften fünften unb jtpar »örtltdj mit ber erften

übereinftimmt. 9ttan bergleidje:

1) Spätere ©emerfung.

2) Iste über est Carthusie de Dolano.

Digitized by Google



— 242 —

Fol. pag. pag. 269.

Sed quod Hussite ponant et as- Sed diceret aliquis, prout magister

serant: non tantum unam esse Simon de Tyssnow sacre theolo-

eccle8iam sanctam, catholicam sed gie bacclaureus michi rescripsit,

plures, patet primo per Simonem noto, quod dupliciter accipitur

de Tyssnow, qui in suis scriptis sancta ecclesia katholica, commu-

ponit et aperit, sie noto, quod niter et proprie: communiter et

dupliciter accipitur sancta ecclesia sie dicit omnes eandera Christi

catholica, communiter et proprie : fidein profitentes
;
proprie et sie

communiter et sie dicit omnes dicit numerum sen congregacionem

homines eandem fidem Christi oranium predestinatorum.

profitentes; proprie et sie dicit

numerum seu congregacionem

omnium predestinatorum

GSbenfo finben ftd^ btefclben ©riefe, roeldje in bem erstgenannten

Eraftate got. 115— 129b flehen, aüd) in bem jwetten fjot. 360b—371» mteber.

2)ic SCufgabe, btc ftdj $aul non $rag ftettt, be$eid)net er (gol. 9) mit

folgeuben ©orten:

Sed quia secta Hussitarum, que dicit quod ecclesia sancta ca-

tholica sit numerus ommium predestinatorum peccat mortalissime

contra hunc articulum fidei videlicet ecclesiam sanctam catholicam,

igitur in tractatu presenti probabitur catholice et demonstrative quod

talis proposicio sit falsa, heretica, impossibilis, caput et origo tocius

heresis Husitarum transcendens predicacionem omnium hereticorum.

(5:8 ift, n?ie man jtefjt, ber miclif Ijuftttfcfje Segriff ber SHrdje, ben $aul

öon $rag ju nriberlegen 6eabficfytigt. Unb ba£ tft auc^ ber Qtücd be$

jtüettcn £raftat$, tote fdjon aus bem Eitel erfiajtlid) tft: Utrum ecclesia

sancta catholica sit numerus predestinatorum. Pro falsitate huius

proposicionis nephandissime arguitur sie ... .

Die in ber £anbfdjrift an aroetter (Stelle ftefyenbc Sttebaction Jdjeint

btc ältere ju fein, benn fte enthält feine ©lieberung: Sttat trnrb an Sttat

gereift. $n ber erften iRebactton finben mir eine genaue Angabe be$

(Sanges beS EraftateS (pag. 9.): Pro quorum intellectu primuin erit

prenotandum, quid sit ecclesia sancta catholica? Deinde, quid sit

numerus omnium predestinatorum? Tercio solventur argumenta,

quibus Husite probare nituntur predictam proposicionem catholicam

esse et veram. Quarto ponentur argumenta contra predictam propo-

sicionem nephandissimam (et) veneno perfidie plenam.
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3Me erfte föebactton ift Ü6erbte3 m'el iorgfaltigcr gcfdjricf^en, bic

einzelnen Sapttet unb aud) bic Unterabteilungen tragen Ueberfdjriften,

weldje burd) rottje £inte auSgcjeidmet fiub u. f.
tu. 3n tot* äToette 35 udj

ftnb bic ©riefe ©imonä Don £iffnom, $aul$ unb ba§ Sdjriftftücf ber

Sßrager Uniüerfität r»om 6. (September 1417 eiugcfdwbeu. Da ber $nl)alt

unb ®ebanfcngaug beS Xraftate burd) bic oben angeführten Sitatc t»ott»

fommen genügeub gefeunjeidmet ift, fo fdjeiut e$ überflüffig 51t fein, fid)

auf eine weitere Slnalnfe besfelben etn§ulaffen. Äumcrfungen, beuen man
öon fn'ftorifcfyem <Stanbpuufte au§ eine größere 33ebeutung beimeffen

fonnte, ftuben fid) fetbft ba, wo er auf bic weiteren Ausführungen in

$ufen'$ De Ecclesia 23e$ug nimmt, nur in geringer ftaty bor. Ueber baft

SBerfjältmg bes 511 SBiclif finbet fid) bic be$etd)ncnbe Stelle : Si autem

dicant quod a Deo veaeriut et ab apo«tolis atque ewangelio, sed

contra: Non raultum temporis est quod esse ceperunt, quoniam sicut

patet a Johanne Wykleff exordium aeeeperunt, qui hanc viam TTussi-

tarum ineepit. Ergo non sunt successores apostolorum . . . Vos

venistis a Johanne Wikleff; dicatis unde ipse venerit ....

Nr. VI.

^reiben Simons oon £iffnom an bie ^rager gegen bie 4 SCrtifeL

Epistola Simonis de Tissnow ad Pragenses.

Et primo de übertäte verbi Dei quam co:iclusistis quod

libere verbum Dei sine impedimento predicetur. Non dubito quin

verbum Dei in regno Bohemie habuit ordinatam libertatem supra

omnia alia regna. Sed sacerdotea heu qui per eoru n deordinatas

predicaciones presens malum quod in regno Bohemie nimis heu diu

continuatur scissuram suscitare merito timent, tales sacerdotes ne

ab actu predicacionis eorum demeritis hoc exigentibus suspenHantur

et puniantur, ideo astute per hanc constitucionera per eos subordinatara

provident ne quod iustum est paciantur. Sed in caut< lam istorum

dicitur id Prov. XXII: Eice derisorem et exibunt cum eo iurgia

essabnntqm contumelie. Super quo dicit Beda: Eice hereticum quem

corrigere non potes de ecclesia. Et cum illi libertatem abstuleris

predicandi ecclesie catholice auxilium prestas. Ideo officiales spiri-

tuales prioris dispensacionis in eorum offieiis non impediebantur,

qui sine dubio de libertate ordinata potestatem predicandi providebant.

Cavete autem ab inordinata libertate predicandi, do-

ceant vos mala presencia atque que ex inordinata libertate predi-

candi sunt exorta, ne in similia vel in peiora incidatis.
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De secundo articulo videlicet demanifestorum peccatoruni
exterminio det Deus omnipotens, ut hec fiant in effectu, ut omnia

mala in ecclesia moriantur. Sed tarnen sane scire debetis, quod

ecclesia edocta a spiritu nonnunquam tolerat minora mala propter

intirmitatem hominum, ut per hoc maiora mala sint sopita et ut

dicit Lyra in prologo. super Math. Lex civilis permittit meretrice$

publicas in civitatibus esse
y

ne res publica propter imperfeccionem

multitudinis qni castitatem sernare non possunt, dissensionibus que

propter libidinem insurgttnt contnrbetur.

Et ad hoc dicit Augustinus in libro de ordine sie: Aufer de

civitate meretrices et omnia conturbabis Ubidine.

De tercio articulo seilicet de spolio seu ablacione tem-

poralium a clero, videte ne regnum spolietis a clero. Et sie ne

8pirituale8 duecs et duetores ab ecclesia auferatis. Contra tarnen

vestrara intencionem hanc sunt decreta sanetoruni patruin in canone

tamquam per totum XII. q. 1. Nec seculares ad hoc faciendum

habent legitimam potestatem. Cavete autem vobis, ne avaricia vel

invidia agitet cord i vestra vel alias infeccio inordinata. Item sacer-

dotibus vestris erroneis et insipientibus non sie de facili fidem date

qtii vos ad hos errores induxerunt. Non apponite et non cumulato

mäht prioribus malis que fecistis. Doctores, magistros, religiosos et

viros sapientes aliaruin nacionum pro vestra informacione mendicare

et forte publica audiencia ordinata quam vobis a domino rege sepe

postulastis non est inutilis, si magistrorum doctornm et aliorum

honorabiliutn virorum de regno expulsorum posset presencia rehaberi.

Hec puneta *) sunt in quibus contra universalem ecelesiam

concordastis, sed multa puneta alia sunt propter que ad invicem con-

tenditis et litigatis. Quamvis autera contra se et inter se estis divisi,

in malum tarnen vobis mutuo consentitis et sie quamvis tarnen in

capite estis divisi, tarnen in caudis quibus malum trahitis estis col-

ligati ut vulpes. Cavete ne de vobis verefieetur nl verbum quod

scribit beatus Augustinns super Ps. : Exultate Deo adiutori nostro

super illo verbo Israel si me audieris non erit in te Deus recens.

Et loquitur de hereiicis et scismaticis, inter cetera sie dicit : Quamvis

enim oppositum varietate discordant, tarnen vanitate colligantur. Ideo

Sainpson vulpium caudas alligavit ideoque allegavit ignem, ut ineen-

1) %w\ ben 4. Slrttfel gc&t er feter fo »enig, n?te in bem ©^reiben au ben

Sanbtttg et«.
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derent messes alienorum scilicet Philistinoruru .... Et vere messis

erat bona in terra Bohemie, operarii autem pessimi et ypocrite et

vulpeB doloai et luxuriosi que (!) subdoli, rapaces. O amantissiini

Bohemi redite ad cor. Videatisne hec (!) proprietates hereticorum et

8ci8maticorum insint vobis et postea eis resiatere non possitis. Con-

gregamini oves disperse, redite ad aulas sancte matris ecclesie, ubi

est una fides, sicut est in ea unus rex et dorainus Jesus Christus in

secula benedictus qni vivit et regnat etc.

Cod. un. Prag. 1. G. 11. Fol. 66»»».

Die öltcftc <MdjM)te ber Statt Barn.

Sßon Dr. Cu&nrtg Sd^Iefrttger.

£)as Saa^er gladjlanb ift uralter Änlturboben, roofjl einer bev äl»

teftcu SöljntenS. $)ie unoerfieglidje, bis fjentc nidjt crfdjityfte 5rud)tbarfeit

ber Sdjolle lodte frülj$eitig ju menfdjlicfyen Slnfieblungen, uub nirgenbroo

im Sanbe erinnern fo $at)lretd)e ^eimftätten ber £)alnngefd)tebcnen an

bidjtbeoölferte gluren aus ber ©eibenseit. £>er Saajer SBauer gräbt Ijeute

aus ben weithin fid? aaSbelmeitben Seidjenfelbcrn bie £obteua)d)e ans unb

benüfct fie al3 oortrefflicfyeS £)uugmittel. £an)enbc ber tocrtf)Ooll)ten (Araber*

funbe, welche bie öffentlichen Sammlungen unb bie einjelner £iebf)aber

füllen, reben eine beutlidjc Sprache über menfdjlidje 92ieberlaifungen

entfdjnnmbener &\ttn, über meiere fonft nur fpärlidje 9iad)ridjten au

un« gebrungen ftnb. @3 mbgen lu'er nadjetnanber ber feltifcfye ©oje, ber

germanifdje 9flartomanue unb ber flaoifdjje Sutfcfyane gekauft fpben, unb

Dom fieberen pmeift rootjl ftammen bic anfgebeeften 2eid)enftätten unb

STobieufjügel. ')

Sutf djanen nennt ber (Sljronift (SoSmaS 2
) jenen «Stamm ber nad)

Sööljmen eingeroanberten ©lauen, ber fid) im ^orbmeften be$ £anbe$ $u

beiben Seiten be£ (SgertaufeS fejjljaft gemalt Ijatte, mit ben bie ÜJZitte

be3 £anbe$ bemolmenben fcfdjedjen an Üftadjt unb ©influfj metteiferte unb

um bie SSorfjerrfcfyaft im Sanbe rang. Qn fünf Söejirfe glieberte fid> ber

große Sutfcfyancngau, ber roeftlid) an ben ©Iboguer ©au, uörblid) au ba$

1) «gl. in tiefen »l&ttern I. 30, Vif. 152, 196X11. 189., XXIV. 303. XXVI. 43.

2) SScrfc, S.S. IX. ©. 40.
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(Srjgebirge, Öftltd) au ben ^citmerifcer ®au ftieß unb füblid) an bcn alten

£fd)ed)cngau grenzte. Der in ber 9D«tte liegenbe ber fünf 93e$irfe fjieß

„Sufa"; er ift nad) (SoSma'S ©djilberung „eine fer)r fd)öne ©egeub, ift

einträglich unb fruchtbar unb reidj an SBiefcn, wofjer er audj ben Hainen

Ijat, »eil „ifufa" SBiefe fjeißt."
sJ?ad) ßufa fei nun aud) ber ganje

(Stamm ber ßutfdjancn benannt worbeu. ') £)iefc felbft feien ein Ijocfy*

müßiges $off gewefen, unb ber 1125 geftorbene (Sfyronift bemerft, baß

benfelbcn nodj 311 feiner $eit „üom isööfen eingegeben ift, fid) au überleben."

SBaS nun weiter nodj (SoSmaS uoni Kampfe bcS rnegerifdjcu gnrften ber

fiutfdjanen Sölaftiflaw mit bem jämmerlidjeu 3:fct)ed)enfürfteii Loftan er*

3äl)lt, ift ein plattes ©agenmärdjen, oon welchem ber (Sfyronift felbft

bemerft, „er müffc es bem Sefer überlaffen ju beurteilen, ob eS matjr

ober falfd) fei.
2

) Segreiflid) ift, baß ein §ajef unb bann Wieberum bie

Äönigiufjofer $)id)tcr[d)ule fid) ben faftigen Sörocfcn ntcr)t entgegen ließen.

Qu. Oermunberu aber bleibt es, baß ernftljafte ®efd)td)tfdjrcibcr, wie *ßa*

ladt) unb £omef, bie wunberlidjc 9DJäf)rc wieber aufwärmten, wobei iljncu

bie fomifd) wirfenbe ^Berufung auf bie „alten Sieber" feineewegS aU
(SntfdjulbigungSgrunb angerechnet werben fanu. 2Öa3 man oou ber

(Erholung bcS (Sljrouiften gelten laffen mag, ift nur fo Diel: 3n ber

Sttitte beS IX. QafyrljunbcrtS Ijat eine Einigung ber oerfdjiebenen Slaücn*

ftämme im Sanbe unter (Sincm Dberfyaupte nod) uidjt ^Sla^ gegriffen;

biefelbe fanb, wie wir aus glaubwürbigen Quellen wiffeu, erft im beginn

beS näd)ften Qafjrfjuuberts ftatt.
3
) $ln ben ^tammeSnamen „£utfd)anen"

wollen wir uns nidjt ftoßen, wenn er aud) nur fdjwad) beglaubigt wirb

burefy bie SlbgrenauugSurfunbe beS Präger $i§tl)umS (1086). Sbeufo

Wollen wir ben tarnen beS fjeroorragenben StammcSfürften Slaftiflaü

hinnehmen.
4
)

£>aß bie dürften ber Sutfdjaneu einen befeftigten Surgort befaßen,

ber Urnen augleict; als Sager&lajj unb Söofynftfc biente, ift mit aller 2öaf)r*

1) Uc&er bie £age unb (Srcnjen btefer fünf ©ejirfe (öon <Saaj, Witt, Subtfc,

©ebltfc (?) unb ®aabeu) Hebe Stomcf im Öasopis öesk.. Mus. 1858, 1859.

2) ^ßerlj, S.S. IX. <S. 44. „Et quoniam haec antiquis referuntur evenisse

temporibus, utrum sint facta an ficta, lectoris judicio relinquimus."

3) Slud) XomtU ©djrift: Apologie ber ältefteu ©ef^idjte Sö^menö (Slbbanblung

ber f. bö&tn. ©efeHfd)aft ber Sötffenfrf). V. ftolge. 13. S3b.) bat nad> meiner

Meinung bie föiajtigfeit ber &ic*6e3ügliä)en 2lnfi(t)ten EummlerS u. a. nidjt

erfdjuttert.

4) Vlod) nad) Sabrtmnbevten »erben Saajer „ßutfd&anen" genannt; fo bei&t 3. 93.

3um 3abrc 1547 eilt 3J?agtftev an ber Präger Unioerfität „Adamus Luezanu9,

alias Zateczenua" (Liber decan. II. ©. 344.)
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fcf>etnltd)fett anaunef)men, wenn wir bebet and) nur an fcfyr einfache

#ola* nub (Srbbefeftignngeu $u benfen Ijaben. ?We SBermutfyung fpridjt

bafür, bajj ber befeftigte Vorort ber Sutfdjanen an ber (£ger gelegen ge>

wefen ift, nnb man fyat feine befonbere Urfadje baran ju gtüctfetit, bafi

fdwn im IX. Qatyrlmnberte bie günftige Sage be« gütigen ©aaj jum

©tüftmnft einet Söefeftigung an&erfefjen worben ift. ftad) (£o3ma3 fei bie

Söurg be3 SBlaftiflaw gevftbrt nnb eine neue Min ber (Sbene am Ufer be3

ginget <£ger im ©au ^ßoftolopirt^ ßßoftelberg) Samens „£)ragu$" erbaut

Worben, bort, wo man jefct baS ftlofter ber ^eiligen ÜWaria crbltcft" ')

$Bir wollen uns nid)t in ba§ SRetdt) ber Vermittlungen verirren. SBir

fönnteu auf bie Unterwerfung SööfymenS burdj $arl ben (trogen (805, 806)

unb auf bie tu biefer $eit ftattgefunbene ^Belagerung „SanburgS" burd)

bie granfen juriiefgreifen. Senn bie allgemeine Deutung bicfcS befeftigten

Orteö auf $aabeu bie richtige ift, fo rjatten wir abermals einen SBurgort

ber ßutfcfyanen ermittelt. @S liege ftd) ferner wafyrfdjeiulid? machen, baß

bie Sutfdjancn unb tt>re SBurgen in ben Stiegen SubwigS be8 $)eutfdjen

gegen Siemen (846-872) lebhaft beteiligt waren. ÜRit grinb 2
) liege

ftd) weiter aus guten ®rünben bafür eintreten, bajj bei ber f)odjbebeut*

famen £f)atfad)e ber £aufe ber 14 bitymifdjen £>ersoge in SRegenSburg

im £al)re 846 bie Häuptlinge ber ßutfa>nen in erfter fiinie in grage

famen. Äudj unter ben „$ersogeu" ber Siemen, welaje ftdfc) 856 bem

beutfdjen Könige unterwarfen, unb unter jenen fünf mit tarnen

angeführten böfjmifajen Surften (©watoflaw, SBitiflaW, §erintau, ©ptttmtr

unb 3flot){lam), weld)e 872 öon ben üDeutfa^en in bie gluckt gefd)lagen

würben, wie nid)t minber unter ben 895 (unb 897) ju föegeuSburg bem

Äönig Arnulf bie {mlbigung barbringenben böljmifdjen ^er^ogen mag fidj

ber fitttfdjanenfürft befunbeu Ijaben. $(udj bafür fpridjt einige Söafyrfdjeüt*

lidjfeit, bajj jener com ßljroniften SBibufinb jum Qafjre 936 erwähnte

„Bubregulus", welker fid) an faifer Otto I. in beffen kämpfen gegen

#er$og Öoleflaw I. anfdjlojj, ein wieber nadj Unabhängigkeit oom SanbcS*

^er^og ringenber Sutfdjanenfürft gewefen ift.

$odj Wir wollen bei un« näfjer fiiegenbem verweilen. SBenn aud)

ba$ @tamme$fürftentlmm ber Sutfdjanen mit beginn beS X. QaffrfmnbertS

feine Unabhängigkeit oerlor unb in ben ftdj bilbenbeu (Sinljeitäftaat be«

1) $er*, S.S. IX. ©. 43. SDiefe ©teile be$ <£o8ma$, welche für bie »eftitnmunQ

ber ©r&nbnnflSjeit beS Wtelberger SenebictinerflofterS einen Sßertfc beft^t,

ift öon grtnb (ftinfcenßeföidjte) überfein toorben.

2) ßtr<Wfa>i#te I. @. 4.
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böljmifdjen ^eraogtfyumS aufging, bewahrte e$ bod) nod) auf lange Qtit

fjtnauS als einheitliches Slkroaltunaggebiet eine gewiffe Selbftänbigfett. %\&

fold)eS erfdjeint es urfunblidj unter bem tarnen „provincia Satcensis"

(SUerft 1057) »),
„coniitatus Satcensis« (1182)"), foäter „districtus" M@aojet

Jfrete" („©aaser äwpO 3
) wnb fügte fid) in ben allgemeinen SBertualtungS*

rannten beö SanbcS ein. 9(n ber ©pifce ber «Saajet ®raffa)aft ftanb, ttrie

anberstno, als, oberfter Beamter be§ SanbeSfürftcn ber ®augraf, ber in

unfcrem ®au in ber älteren Seit balb ben Hainen praefectus (1068) 4
)

(1160)
5
), castellanus (1165)*), comes (1182)

7
), fpäter burgravius (1277)

8
)

fitljrt. 91(3 {oldje ®augrafcn werben uns genannt:

Zmil, filius Bozeni, qui fuit praefectus in urbe Zatec — 1068. 9
)

Bosey, filius Cac (aus bem ®efd}Iea)te ber 28erfd)on>efce), 1090,

1101. ,0
)

Jurik, filius Sdan, praefectus urbis Satec 1 1 16. 1J
)

Jarogneu (Jarognev, Jarogneus) de Satec 1144, praefectus

Satcensis 1160, castellanus Satcensis 1165, Saticensis 1167, praefectus

de Sathec 1175, castellanus de Satehc 1176. ,2
)

Zdeslaus (Sdezlaus, Scazlau, Stizlaus), filius Divis, castel-

lanus de Satec 1172, castellanus de Satec 1177, comes Sacensis 1182,

castellanus de Satec 1183 ,3
)

Zlavebor, Gastellanus de Satec 1195. 14
)

1) Erben reg. Boh. ©. 53-
, fpäter ©. 79, 129, 175, 454 u. f. w. »ei <£o8*

maä ($er$ S.S. IX. ©. 76) erfdjeint „provincia Satec" jum Sabre 1055.

2) SDafeibft 6. 167.

3) 3)er -Warne suppa tritt erft im XIV. 3»abrbunberte auf. Sfcbecbifdje $iftorifer

antteipiren biefen tarnen für bte ältere 3«t mit 3ugrunbelegung ber fünft*

liefen Analogie mit ber fübflamfdjen ftamiltcnöerfaffung. 3)eutfche #iftortfer

fotlten fid^ aud? ber tf^ec^ifc^en Terminologie, (ganj abgefeben öon bem bin*

eingelegten Sfabalt), welche nid)t einmal in tfdjcdjtfcben Quellen ber frübereu

3eit nadjmeiSbar ift, entwöhnen. @3 wirb rooljl am beften unfer gnteS 9Bort

®au für Zupa einäufubren fein.

4) $er$, S.S. IX. ©. 82.

5) (Srben, reg. Boh. I. ©. 135.

6) SDafeibft ©. 137.

7) SDafeibft 8. 167, 193.

8) (Smler, reg. Boh. II. ©. 461.

9) «ßerfc, S.S. IX. ©. 82.

10) SDafeibft ©. 103, 108.

11) SDafeibft ©. 123.

12) erben reg. Boh. I. ©. 110, 135, 137, 139, 155, 156.

13) SDafeibft ©. 149, 158, 167, 170.

14) SDafeibft ©. 190, 191.
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Bohuzlaw (Boguzlavs), praefectua Sacensis 1196, comes Sa-

censis 1196.
')

Hermanue, castellanus Satcensis 1211.*)

Bohuzlaus, Neuglaz, fratres, castellani de Satec 1232. 3
)

Pribizlaus, purcravius Sathecensis 1277. 4
)

grüner noch, ate uns einzelne Tanten ber ©aajer ©augrafen ge*

namtt »erben, finbet ber SBeftanb unb ber Warne ber ©au bürg ©aas
feine beglaubigte 93eftätigung. @S geflieht btefeS jum erftenmale junt

Qaljre 1004. lieber Söhnten war nach bem ©turje SBoIeflatüS III. bie

^errfchaft beS polnifdjen Söoleflam hereingebrochen. 3)ie fdjon oon ihrem

SBruber SBoleflam III. Oertriebenen dürften ^aromir unb llbalria) befanben

fidj beim beutfehen Könige Heinrich II. tiefer aber rüftete jum großen

ftriegsguge, um ben ^ßolen aus Söhnten su üerjagen. lieber ben ent*

brennenben Äampf erzählt uns als oornehmfter ©emährSmann ber seit*

genöffifdje (£r)ronift Dietmar, SStfdjof Oon SWagbeburg:

„3ur feftgefetyten $eit (im Pommer 1004) fanb alfo in Üfterfeburg

eine §eereSüerfammlung ftatt unb bann enblicfy ein ^eimlid^eö S3orrticfen

gegen ben geinb. ©einrieb pellte ftch nämlich, als ginge es nach $olen

unb lieg beshalb bie (Schiffe gu SBoruj unb Wifani $ufammen bringen,

bamit biejenigen unter ben ©einigen, beren gute ©efinnung nur eine er*

heuchelte mar, bem fteinbe nicht Oerrathen möchten, bafj er umjingelt werben

fottte. 3nbe& oerurfadjten ^efttge fRegengüffe bem §eere im Uebergang

über bie glüffe eine aufcerorbentliche SBerjogerung, unb ber ßönig 30g

ju einer 3eit, too man es am toenigften üermuthen fonnte, fc^neK nach

SBöhmen hinein. $er brüflenbe £ötoe mit hängenbem ©chmeife
5
) bemühte

fidj baS einbringen beSfelben ju hintern unb befefcte in bem Söalbe,

welcher 9JHriquibi (©ragebirge) genannt toirb, einen SBerg mit SBogenfchüfcen

fo, bajj jeber Zugang oerfchloffen mar. Als ber Äönig baS erfuhr, fd)icfte

er h^mlich auSerlefene ge^arntfdt)te Krieger oorau$; biefe ftürjten, ber

toiberftrebenben geinbe nicht achtenb, in ben fteüen $Deg hmc*n uno

bahnten ben Wachfolgenben einen leichten 2öeg. 2Öie nun toährenb biefer

Seit SSoleflalo einftmals $ur £afel faß, fprach einer unferer SanbSleutc,

ein (Saplan bes Weinbern, feines 33ifa)ofS, oon ber Slntunft unfereS

1) ©rbett, reg. Boh. I. ©. 192, 193.

2) SDafelbft ©. 244.

3) SDafdbft S. 370.

4) @mlcr reg. Boh. II. ©. 461.

5) 2ln biefer (Stelle fann id> midi tteber ber Ueber^ung fiaurcntS, nod>

berg$ anfältcfjen.
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#eere«, unb aU SBoleflaw, bcr baS IjÖrte, iljn fragte, was er ba fage, unb

er antwortete, was ibm eraäljlt war, ba äufeerte jener: „ftreilid;, wenn

fie burdjfcfylüfcften, wie bie ftröfdje, fo fönnten fic bereite Iner fein." Unb

ba$ war wafyr! Söenn nicfyt ®otte£ ©nabe ben $önig begünftigt *) unb ben

$er$og nidjt ©tolj unb Uebermutlj erfüllt Ijätte, fo Wäre un$ ba$ ©Iü<f

be3 ©iegeS nia)t fo plöfclid) gu £ljeil geworben. &udj förberte be$ Königs

<2>adje ber Umftanb, baß ber oertriebene $erjog Qaromir (ber 9ßame bebeutet

fixerer triebe) in feinem befolge war, unb baß baS #eer ber Sööfjtnen,

als fidj Qaromir auf ben 2öunfdj beSfelben i^m begab, gana frieblidj

geftimmt war. Äuf ben Sftat^ unb bie Stufforberung ber Siemen felbft

eröffnete baffer Qaromir bem Könige bie .{Jugänge äum Gebiete unb über*

gab tfym freiwillig eine SBurg, weldje redjt eigentlid) an ber £f)ür be$

$8öl)merlanbe$ lag. £)er $önig erfajien bann, uadjbem wegen
ber au f p d t an! omntenben S3aiern fein Sflarfd) etwa« Oer*

aögert war, oor einer 95urg 2
) tarnen« @a|i unb er»

fannte bie SeWoIjner 3
) berfelben, weld)e it) nt auf ber ©teile

bie £f)ore öffneten unb bie polnifd)e SBefafoung crfdjlugen,

als feine greunbe. — Äls ber ®öutg ba$ große Slutbab
falj, warb er üon Sttitleib ergriffen unb befahl, bie Uebrig*

gebliebenen in eine $ira}e aufammen %u treiben. ^Damals

melbete aud) einer für gewiß, baß JÖoleflaw oon feinen SanbSleuten 4
) er*

fcfylagen fei. $>eß. freuten fidj bie Stnljänger be3 Königs in ®ott, unb bie

toerfüfyrten (äenoffen beS faljdjen
5
) ^erjogS trauerten.

6
) . . .

3Bir brausen für unfern Qxoed nidjt weiter au eraäljten, wie &5mg
$)einria) II. oon @aaa gegen *ßrag sog unb fyier nadj ber ftlucfyt beS

polnifdjen Soleflaw Qaromir zum £anbe£fürften einfette. Un$ genügt

folgeube geftfteflung : «15 SSoleflaw im S5Mberfprud)e mit bem beutfa>n

1) Wad) 3ei3berg, bei n>eltf)em jebod^ ba$ naa^folgenbe „ibn", ba$ ft$ fpradjlidf

auf ben £öntg besteht, beffer burefc „#er$og" au geben »äre.

2) unb 3) Hud) 3etvberg überträgt faaWer „Surg" unb „8ett>o&ner" ftatt

„©tabt" unb „^Bürger" (ßaurent).

3) 3ci^berg: „SanbeSbetoobnern".

4) 3eiSberg: „ebebreaVrifdjen".

5) $er&, S. S. HI. 2fyetmar I. 6 c. 8. 3$ babe mid> mebr ber »örtlichen

Ueben'efcung Laurents angefdrfoffen. Sßon ben SReuereu bringt bie unjtoeifel&aft

befte SDarfteHung 3ei$berg: 3)ie Kriege St. £einriä}3 II. mit $eraog Sole-

flaro I. üon $ofen. (Sifcung§beriä)te ber SSieucr Hfabemie 57. 8b. 1868.)
v
-8ergletd)e aud) #irfdj, 3»abrbüa)er be^ beutfa^en SReiajeS unter ^einria^ VI.

(Vin. (Srcurf. ^leißerbältniffe Söbmeuä unb^oren« im 3eitalter $einri^ II.)

si5alacfu» SDarftellung franft unter anbern an bcr 23euüfcuug ber ^Bnigittbofer

^aubt'djrift alt cd)ter Oueffe. ©benfo gut bätte £aief benü^t »erbett fönnen.
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Äönige ftd) SööfjmenS bemädjtigt Ijatte, mujjte er beS unausweichlichen

Kampfes mit biefem gewärtig fein. (£r fud>te ba^er fdjleunigft bie ®ren$*

bürgen beä SanbeS in 33ertheibigung3auftanb an fe$en *) unb richtete be*

fonber« fein Sfugenmerf anf bie Surg ©aas, in welche er polnifche

STruppen legte. SDafj SÖoleflaw auf feine befeftigten Orte im Horben beS

SanbeS ftarfeS SSertranen fefcte, geljt aus feinen fpöttifchen ©orten jum

Gaplan beS SöifchofS töeinbern Ijerüor. @r täufdjte fid? unb regnete ins*

befonbere nicht mit ber UnauDerläfelic^feit ber böhmifchen ftrieger felbft, bie

fowie bie SanbeSbewohner alle Urfaaje Ratten, mit ber polnifdjen ©ewatt«

^crrfct)aft unsufrieben $u fein. £)iefelbeu fielen, fowie ber beutftfye Äömg
im fianbc crfctjieu, 5U biefem ab. Heinrich II. bürfte bei ftulm in 93of)men

eingebrochen fein; bie Freusburg, welche ftd) ergab, war Silin ober

SÖvüjc.
2
) 33on r)ier richtete ber töuig feinen Sttarfch gegen bie (Sgerburg

@aa$, in melier ftd) eine polnifdjc SBefafcung befanb. $)ie eiufycimifdjen

SBurgmannen aber wanbten fid) wie furj oorf)er bie oon 93rü£ ober

Silin bem beutfe^en Könige $u, überwältigten bie polnifche iBefafcung unb

öffneten bem Könige bie Pforten be$ SBurgorteS.

$)ie geograpbifdje fiage oon Saas eignete fich in uorflüglicher Söeife

jur Anlage eines SBurgorteS, fowie einer mittelalterlichen <Stabt. $ln bem

fünfte, wo bie @ger aus if)rcm oon arfntäljlict) fid) oerflachenben £when*

Sügen umfäumten Zijal tooflftänbig bie ebene gewinnt, ergebt fich am
rechten Ufer beS gluffeS eine «nljb>, bie fich gegen ©üben als .fcöhen*

famm fortzieht, gegen Sefteu unb Horben aber in fteilem ©ehänge sur

1) SBergl. SDobner §ajef ann. Boh. IV. ©. 506.

2) ©iebe meine „©efandjte beS Summerner Seeg". (bette 7. unb ©tabtbudfc

üon 3Örüj. 5lnmcrf. su [2], [3]. SSerglcidje ©rfjiffner: lieber ben $uuft,

wo Äaifcr $cinrict> II. 1004 in S3öbmen eingebroaVn (9ß.=£aufifce* ÜJtogajin

XVIU. 83b. 8. 213—233), femer „DuellenmäBige SDarftetlung ber Ocfd>tdjtc

bc$ ®riegc$ ämifdjen bem beutftöen Äönig #einrid) II. unb bem ^erjog So*

leflauS (St,robrt) oon «Polen (9*.=2aufil?. ÜKagas. XXX. S3b. ©. 13 flg.). «Jode

(au$ bem ätteften ©efrfjidjtSgebiete 2)eutfrf)böbmen3 ©. 65 flg.) ffibrt fetjr gute

©rünbe für bie $Babrfd>iulid)feit ber (SinbrüaV ber beutfdjen $?eere tu ben

Saferen 806, 1040 unb 1126 auf ber fogenannten alten ©alaftrajje bei ftönigS*

toalb (^u(m) an. ©r bätte au3 benfetben ©rünben aud) beu ©iufatt öou

1004 erwäfenen fönnen. — 3)ie SWeiuung 3. $ifd)er3 (©rjgebtrg^eituug 2 u.

3. #eft, <B. 66 flg.) naa? ft. ^erbabn^, ber ©inbrua^ fei über Gfjemnit},

3fa^ogau, ÖJötter^borf, ©örfau erfolgt, Ijätte noaj burdj ben Umftanb erbärtet

werben fönnen, ba^ bie genannte 2inie ber gerabe 2Beg naa? ^Jrag ift. 3)o*

ber Äöntg ging gegen <2aaj wegen ber bortigen polnijcben 3)ei"a^ung unb ben

entgegenfommenben bairijAen Gruppen aua? auf ben Umwcgeu. (33crgl. 93ü

bittger Cefter. @e[cb. <B. 335, 336.)
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<£ger nicberfteigt. $)iefe umfliegt ba3 $Beid)bilb ber ©tabt in einem norb*

öftlic^ unb bann füböftlich auSgreifenben Sogen, ftnapp am gupe ber

Änhöhe jieht ftcfy ber au$ ber @ger abgeleitete Mfjlgraben Inn. tiefer

fo befdjaffenc «Stanbort ber alten Söurg unb ber heutigen ©tabt lieg fuh

auf leiste Brt nach mittelalterlicher Seife in einen feften *ßlafc umwanbeln.

Dietmar« „<Safci" jum ftafjre 1004 ift nun bie erfte unmittelbare <5r*

wähnung beSfelben. Äuf #ajefs bis gum Qa^re 718 hinauf fid) aus*

befmenbe (Srfinbnngen fann natürlich nicht eingegangen werben. 9hir eine

SBemerfung biefeS fouft fo übelberüchtigten ^efdjic^tjSfc^retberö wollen wir

berühren, bie mit bem rein (Sfjronologifdjen 9Hcht3 31t tljun r)at unb eine

anberwettige urfunbliche Söeftätigung finbet. @r fagt nämlich über ben

tarnen be«8 DrteS märe ein Streit gewefen. (Einige wollten bemfelben

ben tarnen §laftflaw, nach bem @ot)ne beS (Schwad) (be3 angeblichen

(SrünberS 0011 @aaj um 718) wählen ; „bie anberen aber wollten, bteweil

ein glufj oon ber (Sgcr unter ber ©tabt hinging, ben man bamalS

3atofa nannte, bajj bie <Stabt foßte ätatecj genannt werben, wie

benn bie «Stabt btS auf ben heutigen £ag alfo Reißet." ') 92un wirb in

einer für bie ältere Topographie ker ©tabt <Saaj tyoüjft lehrreichen Ur*

funbe öom 9. Äuguft 1404, in welcher fidj ^aö $oftelberger Softer mit

ber <Stabt (Saas über Safferläufe, Snfeln, ©renken, 3flühlenrcchte u. bgl.

einigten, auSbrücflich jene« SßafferlaufeS unterhalb ber <Stabt gebaut,

welcher „Satecg" hieß unb oou welchem, wie in ber Urlunbe eingefchaltet

Wirb, ber 9tome ber ©tabt herftammt.
2
) tiefer SBaffergraben oerlief oon

1) 9?adj BanbeU Ueberfefcung. 6. 13.

2) Urfunbenbucb ber <2tabt ©aa$ Fol. 27a., in veram concordiam de-

venimus et uniti existimus finaliter isto modo: quod dos Johannes abbas

et fratres cenobii pretacti, nec non omnes spirituales et seculares suc-

cessores nostri, molendini in Baczina possessores, sufficiencia aque
et signanter terciam partem Egre fluminis in rivum circa

molendinum illud ortum sumentem, Zatecz dictum, sub

eadem civitate defluentem, cui ortulani et plurimi mecha-
nici assident, a quo etiam civitas pretacta denominacio-
nem sumit, in omnem eventum debeamus perpetue ministrare, sie quod

molendinum noBtrum in rivo eodem juxta pedagium, quod inter pistores

ducit, situm, frequenti molitura absque desertamine perfruatur; sie eciam

quod nos et omnes successores nostri rivum pretactum ab ortu, seu prin-

cipali effluxu ipsius, videlicet a molendino in Bacz.yena, quocienscunque

arena vel aliis diluvialibus, aluviis seu dirrucionibus abstruetus seu re-

pletus fuerit, usque ad pontem prope Wenceslaum Wunczkonem situm, per

quem a civitato versus ecclesiam saneti Martini descenditur, extruere,

emundarc et purifieare propriis impeusis et sumptibus perpetue astrin-
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ber @gcr gur ©ger, fc^etnt fomit ein alter fanalifirter ©gerarm gcroefen

SU fein, welchem burdj ein SBeljr im £auptflnffe ba$ notljtoenbtge ©tau*

roaffer augefüljrt, unb welker feit Älter« gum 2ftüf)lenbetricb üertoenbet

mürbe. $lo<S) Ijeute befteljt biefer alte üttüfrtgraben, ber im 3. 1404 feinen

SfoSflufi aus ber ©ger bei ber 2ßül)le Sabina naljm, meiere bem $ofteI*

berger ftlofter gehörte. #ur (Säuberung unb Qnftanbljaltung be« ©rabens

toon ber SWür)Ie SBacgina bis gur ©rüde beim ©runbftütfe be$ ©engel

SBuncgfo mar bas $oftelberger SHofter, jur Reinigung ber übrigen ©treefe

bis gur ©inmünbung in bie ©ger bie ©tabt <©aag verpflichtet.
*
£>er bvitte

£Ijetl be$ ©gerroafferö foHte bem SWüIjlgraben sugemenbet, beffen Ufer

füllten burd) 33äume abgegrenzt merben, unb ben anroolwenben (Partnern

unb $anbn>erfern jebroebe Verunreinigung ftreng unterfagt fein. Süvben

aber bei Ueberfdjmemmungeu SBerfanbungen unb Ver[d)lemmungen ein*

treten, fo fofl ben Sßoftelbergern erlaubt fein, bom Serge „©fotnif" unb

ben angrenjenben Sinken bie ®emäffer ju fangen, bem ©raben bei ber

Sftüljle in S8ac$ina zuzuleiten unb jenfeit« beS Kraben« ben ©anal bis gur

©ger fortzuführen.')

Qft eS nun richtig, bafj ber itfame ber <5tabt ©aaz von jenem

2ttüf)lgrabeu „3atec" abzuleiten tft, bann fjätte ber lefctere ober roentgftenS

ber fragliche ©gerarm fdjou int Qaljre 1CM)4, in weltym ber 9Jame

gamur; quodque consules et cominunitas predicte civitatis Zaeensis re»i-

duuni rivum ejusdem, videlicet a ponte prope Wunczkonem usque iu-

troitum Egre fiuminis similiter propriis sumptibus et impensi» teneantur

perhenniter extruere, emundare, sie quod a prineipio usquc finem per

rivum eundeni aqua frequenter habeat liberum transitum etineatuin ; unde

raox eundem rivum in qua latitudine persistere eterne debeat, tenebuutur

limitare arbores et alia crementa concreta vel iuserta indebite undique

evellentes, ita quod terminus idem de cetero uou arcetur, etiam per or-

tulanos et alias mechanicos scobibus et strupibus uunquam amodu ob-

struantur. ti vero futuris temporibus iuundacio aquarum per arenam, ar-

gillam et aliam glaream rivi obstruetionem aeu replecionem minabitur,

extuue licitum erit, nobis et successoribus nostiis spiritualibus et secula-

ribus aquu8 de promontorio dicto Skotnyk et de camporum cacuminibus

defluentes aggregare, easdemque aquas per viam prope allodium Wacz-

konis in Baczyna usque ad magnas salices, proxime sub molendiuo sitns,

et per medium earundem salicium traus rivum per canalia ducere, quo-

usque fluxum Egre fluminis subintrabunt."

1) 9?acf) Späteren mirb ber 9?ame ber Stabt <5aaj t>on ben Ärümmnngcn ber

©ger, t[d)edjtfd) „zätoky" abgeleitet. (2)obuer annal. Haiec II. ©. 134. $am-

merfajmib prodr. gl. Prag. @. l u. a.) 2)la$f unb 2Jiuffif (Xopograpbie be£

©aajer JforeifeS ©. 179) fübren bie Ableitung t>on „ziti* (ernten) an.

IRitt^riliinflfn. irts. 3afcrgan<i. .1. .*rft. 1>M
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,,©a$i" für bcn Surgort guin erftcnmale genannt wirb, fdjon beftenben.

#aijef, ber unftreittg fefjr toiel gelefen, ba$ ®elefene aber bunt burdj*

einanbergewürfelt unb mit eigenen jjutfjaten oerbrämt bat, tonnte im*

merln'n eine 9ioti^ toon jenem alten 3ftüf)lgraben gefunben tjaben, bie if)n

ju feiner ftamenäableitung, wofjl aber aua> 311 ber fo oft nadjerjäljUen

©age üom $aue ber funftootteu Söaffermüfjle in ©aa3 burefy „$>alef
M

im ^aljre 718 berank jjte.

©dwn nad) bem C£r3äf)tten, aber audj ber ganzen Sage ber 3Mnge

gemäß muß bie ®auburg ©aa3 als eine ber bebeutenbften bes SaubeS

augefeljen werben. $ic SanbeSfürften reebneten mit beu reichen Giufünften

berfelbeu. 9(1$ $)er^og 93retiftan? I. ba$ Soflegialftift ^Itbun^lau grünbete,

mies er in bem in« $abr 1052 »erlegten ©tiftsbrief ber 9?eugrüubung

unter anberii üerfdjiebene 3efjnte Dc$ ©urgortes ©aa3 311, ') unb Stönig

SBratiftam jdjenfte um 1088 bem ©tyfdjefjraber Gollegiatftifte mehrere

$anbwerfer im felbeu Surgorte. 2
) DiefeS ©tift erhielt ferner mm $)erjog

©obiejlauS beu 3efmteu £fjeit be3 Saa^er 3iufeS (1130),
3
) wäfjrenb einige

efjemals ju ©aa3 gehörige Dörfer bom ^er^og griebrict) bem $ofpitale

ju ©t. ^ofyauu tu $rag uerliefyen würben (1183) (1185).
4
) Dttofar I.

aber beftätigte bem ftlofter ©t. ©eorg in Sßrag beu Wcunt bom üflarfte

in ©aas (c. 1228).
5
)

Die reidjen ffitnfünfte be$ ©aajer öaucs würben wieberl)olt

bon bcn SanbeSfürfteu ÜWitgltebern ber regterenben Familie jum Unter»

Gatte angewtejen. ©0 erhielt biefelbcn $1*1113 ©ptytil)mem bon feinem

Stfatcr §er3og Sörcttflaro I. im Qaljrc 1054 ö
), unb 1111 trat in ben

<äenuß berfelben ©obieftaw, ber ©ruber be§ $)er3og3 ÜBlabtflaw.
7
) 3U

<&augrafen aber würben nur SWäuner au« ben bornefymfteu fjamilien beS

1) Srben, reg. Boh. I. <g. 48. $ie Urfunbe ift war nicht eebt unb bürftc erft

t>icl fpäter entftanben fein. 3>i)cb »erben bie Unfertiger ber|elben, nuc ja in

Dielen anberen fällen, an £batfäd)!icf)e3 angefnnpft baben, roefjtoegen eine

93enil$ung im Allgemeinen, roenn and) nid)t in ben (Sinjelbetten geftattet fein

bürftc.

2) @r6en, reg. Boh. I. <£. 7{*. „in suburbio Satcensi.« Söe$üglicb ber (Scbtbeit

ber llrfunbc befteben ftarfe 3»eife(, roeproegen ba^felbe »ie bei 2lnm. 1 gilt.

3) 2)aielbft 3. 94. gilt ba£fclbc, wie uon Mnm. 1 unb 2.

4) 2>afelbft S. 1(58, 173, wie bei «um. 1-3.

5) erben, reg. Boh. I. £. 33U. Scrgl. ba\db)t 8. 380 (utl lU33j.

6)
s
+3ertj, S.S. IX. @. 7ü\ „et hic supradictus heros a patre sibi conressara
Satec haberet provinciani."

7) jDofelbft S. 121. „dnx Wladizlaus fratrem stiuni Sobieslaw revocavit de
Polonia et dedit ei civitatem Satec cum omni ad cum pertin«nte provincia."
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ßanbeS beftettt. Die Warnen bcr üttetyrgar;! berfetben, mie mir fte oben

angeführt Imben, ftnb uns gmar nur als 3cu9cn in Urfuuben befannt,

nehmen aber als fötale meift einen Ijeroorragenben $ta{j ein. Sßon 3ntil

bem erftgeuannten, bem «Solnte beS Sojen, er$äf)tt uns SoSmaS, bajj, als

eS ftd) nad) bem £obe beS SBifdmfS ©eöeruS im 3<af/re 1068 um bie

sftenbefefcung beS 93ifd)ofS)"tur)lS fjanbelte, er fidj jener Partei aufdjloj},

welche im ©egenfafce junt §er$og 3BratiflamS IT. bie SBatjl ^frcomirs, nidjt

aber bie beS oom ^erjoge öorgefdjlagenen tropften öon £citmcri£ 2an$o

oertrat. (£s fam in ber betreffenben 5$erfammlung 31t einem heftigen

Auftritt, meldjer nicr/t beS nationalen 93eigefdnnads entbehrte. Denn bcr

|)auptrebner gegen San^o, ber ©augraf Sotjata oon Silin, mieS mit

aller ^efttgfeit barauf Inn, ba§ biefer Sanjo ein Deutjcfyer unb ein fjer'

gelaufener 3rrembling fet, ber oljne .§ofen inS Saub gefoinmcn märe ; man

fotte bod) nur einen @inf)eimifd)cn, ben £er$ogSfofm Qaromir mäfjleu. Der

Sßrubcr beS $er$ogS (Sprjtilmem feligcn SlngebenfeuS märe flug gemefeu, als

er eine« £ageS alle Deutfcfyen aus bem £anbe jagte. „2Bir motten alfo

lieber ben ©djmanj eines $uubeS ober ben $otl) eines (SfelS auf bem

^eiligen @tut)Ie fetycn, als biefeu ^aujo." Der (Saa^er ©augraf 3mil

aber forberte bie ttufyäuger ^aromirS auf, bie ÜBerfammlung ju oerlajfeu,

maS benn aud) geferjar;. §er5°9 Söratiflam gab fpäter beut Slubrängen

feiner SBrübcr tfonrab unb Otto nad) unb entfct)icb fiel) für Qaromtr,

mobei er nad) bem (£f)romften bemerfte: „@S gcfd)ief)t bieS ntct)t megeu ber

©rojjfpred)erei beS ftotjati, nod) megeu gmil, ber auf ben Sippen §onig

unb im ^erjen ©alle fyat, unb auf bereu fdjledjteu unb treulofeu ?tfatr/ id)

getrau Ijabe, maS id) getrjan — mef) ifmen, menu td) am fiebcu bleibe."

torjata unb 3mil aber fjatteu rcdjtäeitig bie 5lud)t ergriffen. ')

Der jmeite uns mit Wanten befanutc ©augraf oon <Saa$ Soferj,

bcr <Sot)tt beS (Sac, geluvte beut mädjtigcu ©efd)led)te ber &*evfd)omc$e

an. Slud) er geriet^ mit jetuem i£>ci\}og 53reti[lam II. in $mie(valt uub

mürbe mit SSkib unb $inb auf einem 8d)iffc nad) 3rtbria (.beißen)

tu bie Verbannung gebraut (1096), oon mo er nad) sJSolen flüchtete

unb bafelbft mit feinem gleichfalls vertriebenen Detter sJDfutina, beut ©au*

grajeu oon Scittueri^, jnfammentraf.2
) (Ein (Sinoerftciubmfj ber 3$erjd)onK$c

mit ben fcinblidjcn s.|3olcu foll ben §er3og 311 ifjrer Vertreibung veranlaßt

1) 9$ertj, S.S. IX. S. 81 flg. (SoämaS crjäfylt mit ÜBebagcn jebtueben ?lu^faU

auf bic ^eutfd^cn — nennt er borl) ben befannteu ^efe^l (£pi)ti()ittetuö
f

alle

3)cutfrf)en au£ bem Saute jtt üerfretben „ettra-3 ©rofje^ unb iBiuibcrbareS,

n?a§ ben #er$oa für alle 3f»tcn mcrtwfirbtg madjte."

2) ^afelbft e. 10:i.

18*
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haben, äönig ©labiflaw oon $olen nahm bie 5lüd)tlinge frennblich auf. Ob
nicht gerabe bomit im 3ufammenhange Sretiflam IL als Ort $ur feierlichen

Segnung beS SBeifmachtSfefteS im Qa^re 1099 bte ©aajer ©auburg wählte?

<£r brachte ben it)m öerwanbten unb augethanen polnifchen *ßrin$en So*

leflaw mit, ernannte ilm gu feinem Schwertträger unb bestimmte ihm

äum ®efchenfe für bie Ausübung beS ©chwertträgeramteS 100 SWarf

©über unb 10 $funb ®olb oon bem £ribut, ben fein Sater, ber *ßolen*

fönig SBlabiflaw, jährlich ju jahlen hatte. *) @in Satjr barauf am 22. De*

cembev 1100 ftarb ber beliebte ^er^og Oon Söhnten als Opfer eines

2tteuchelmorbeS, »eichen angeftiftet $u haben bie vertriebenen ©erfchowefce

affgemein im Serbachte ftanben. Unter Soriwoj IL, bem Nachfolger

Sretiflaws IL. nmrben Sofet) unb 2)?utina wieber in (Snabe aufgenonu

men ; beibe ©augrafen fonnten in i^r Saterlanb jurücffe^ren, unb würben

hier neuerbingS mit ihren alten (Sauftmtern in <3aaj unb fieitmerifc be*

traut (1101). (SoSmaS bemerft, ber $er$og haüC biefes „nicht Oom
$ergen, foubern nothgebrungeu burd) bie ^eitoerhältniffe" getrau.

a
) üttannes*

treue unb Danfbarfeit 3är)Iten offenbar nicht ju ben £ugcnben ber SBerfdjo*

wefce. DaS foltte auch Soriwoj IL in ©rfabruug bringen. SÜS man

ihn warnte, fuchte er [ich beS Sofet; unb Üttutina $u bemächtigen. Dtefe

aber oerbanbeu fid) mit ©watopluf, bem dürften Oon Olmüfc,

pm Kampfe gegen Soriwoj. Diefer mußte flüchten, ©watoplut aber

würbe sunt #er$og oon Söhnten ausgerufen (14. 2ttai 1107). @s war

aber faum ein Qafjr oergangen, fo erhielt ©watoptuf, ber ftd) eben auf

einem tfrtegSjuge tu Ungarn befanb, oom trafen Sacfo, welchem er mit

aRutina auf bie Dauer fetner Slbwefenheit ben ©chufc SöljmenS übertragen,

bie Nachricht, ber ÜÖerfchowefce treibe im ausgebrochenen Kampfe mit ben

^olett falfcheS ©piel unb pflege heimliches (StnOerftänbuij? mit biefen unb

mit bem oon ihnen uuterftüfcten SoiHwoj. ©iligft fet)rte ber ©cr^og

in fein iJanb prüd unb h^t auf ber Surg Sratiflaw fdjwereS ©traf*

geriet über üDiutina unb fein ©efchlecht. Qn einer Serfamntlung aller

(Sro&cu warf ber wutentbrannte ematopluf ben Serfchowe^eu ade 3rreoel*

thaten Oor, bie fie gegen fein ^pauS oerübt hatten : bte einftige ©djanbthat

.

an Qaromir, bte ineuchlertfche (Srmorbung Steriflaws IL, bie 53etheiligung am
Stutze SoriwojS IL unb ben legten Herrath beS 9Jhttina. ®S erfolgte

hierauf baS befauute an ben $£erfchowefcen angerichtete greuliche Slutbab.

lieber baS flögliche (Snbe Sofetj'S aber, unfereS Saa^er ©augrafen, erahnt

1; }3er$, S.S. IX. 8. 105.

2) $al'e!bft ©. 108.
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ßoSmaS : Der $eraog fpradj an ben oerfamtnclten (trafen: „5Öer fidj ntdjt

fctyeut, meine Sefeljle $u ooüaieljen, bem foH eine fdjwere Üftenge ®elb

gegeben »erben ; wer aber 93ofet) unb feinen (Sotyn töbtet, ber fott ljunbert*

fältig ermatten unb beffen ganjen S3cfi^ erben!" Dann fäfjrt ber Gfjromft

fort: ÜJHttlerwetle war öofet) ^n £ubic [ßibifc], adj nidjt afjnenb, wa« üjm

beüorftanb, eben im begriff, fid^ mit feinem ©oljne unb feiner ®emaf>lin

$uv STafcl ju begeben, als ein Änappe eintrat unb fprad): „<Siel) $err,

es rennen toieleofme Drbnung über baS gelb bieder." SBofel) aber foraaV „Die

fommen oom gelbauge, fte mögen mit bem (Segen ©otteS bei uns ein*

treten." ©ä^renb er nod) fpvadj, fiel}, ba riß ber fdjrecflidje Äiraffa bie

Stpre auf unb rief ba« blifcenbe <Sd)Wert in ber $anb: „(Stirb, Safter*

fjafter, ftirb, Uebelberatljener, ber bu meinen SJermanbten Stomas oljue

SBeranlaffung wäfyrenb ber fjaftenjeit ermorbet fyaft." 93ofet)S <SoIm

SBoratfj erljob ftdj unb fpradj): „2BaS tljut tfyr SBrüber? <Sinb mir $ur $>aft

oerurtbeilt, fo fann bieS otyne ©äffen unb Särm Dor fidj geben." Unb

fofort batte er, olme fiefy beffen ju oerfeben, bas ©djwert bis $um ®riff

im £eibe, unb olme Sluffdmb

9Korbet ben SBater baS Sd)wert, oom SBlute beä ©obneS nod) triefenb.

Die (Sinbringiinge rauben, als fjätten fie «Stäbte erobert, unerme&lia^c

<§a)äfce, wie Sato fagt:

„Sonett oft fd^totnbet, »aS man im Saufe ber 3abre gefammelt."

Denn Oon fo großen 9fteidjtl)ümeru blieb fein £ud) übrig, womit

mau bie Seiten batte pbeefen fönuen; üielmebr mürben SBofet) unb fein

©olm $orutb olme ©arg, ofme ßeidjenfeier unb naeft, wie baS 23ief} ein-

gefdwrtt am 27. Dctober. ')

Der britte ©augraf oon @aag, Samens $urif, ein @ofm beS 3ban,

welker am 12. Sftai 1082 in ber blutigen <Sd>lad)t bei Üttailbcrg fiel,
4
)

mar nadj (SoSmaS ein fdmeibiger bitter. @r natjm mit feinen <5aa$er

Söurgmanneu Slntljeil an bem Kampfe, an meinem es auf bem Sucfofelbe

am 13. s
J)fai 111« in gana unerwarteter Seife aroiföeu Slabiflaw I. unb

bem ungarifdjeu Könige Stephan II. gefommen mar. Der tapfere ®au*

1) $er$, S.S. IX. 3. 114. ^alarfö fud>t in feiner 2>arftettung bie SBendjomefce

rein ju Waffen, wa$ fei oft nad) ber (Srjäblung be3 Go$ma3 nid)t gut angebt.

2lu3 ber öemerfung biefeS Gbroniften, er bätte nod) reicfclidjen ®toff über

ben ©tnrs unb ba$ *8erfd>mtnben ber SBerfcbowe^e jn fpreeben, läfet ftd) ntd>t«

folgern.

2) ©afelbft ©. 9().
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graf oon (Saas bügte mit ber 2ttef)r$aljl feiner <©djaar baS geben, wie

einft fein $ater, auf bem <SdjIadjtfelbe. *)

Die ®augrafen 3<arogneu (1144—1176) unb .gbeSlauS (1172

bis 1183) treten uns nur als Urfunbenjeugen entgegen. Der lefctere war

aus oomefjmen (Sefdjledjte, ba er offenbar als <3ofjn jenes (trafen Diois

angefefyen »erben muß, welcher als treuer SRatfygeber ©er^og ©obieflaws I.

3um Qaljre 1130 genannt wirb. 2
) Daß man in biefem ftafyre baS ©au«

grafenamt oon €5aa$ als eine ber begefyrenSwertfyeften SBürben beS ÄanbeS

auffaßte, gefjt aus Solgenbem fyeroor. 2luf ben $er^og Sobieflaw war ein

Sftorboerfud) geplant, aber Oereitelt worben. ($iner ber feftgenommenen

33erfd)Worenen Samens SKiroflaw, @of)it beS (trafen 3ol)ann, äußerte

in feinem reuigen (Seftänbniß: ber SBifdwf üfleinljarb Ijabe ifjm eiblid)

eröffnet, baß, wenn er ben $>er5og ©obieflam tobte, fo werbe $er$og

SBretiflaw ifmt als $8elof)mmg bie 3Bat)l unter folgeuben fünf Remtern

laffen : beS ®augrafen oon ©aa$ ober Seitmerifc, beS oberfteu ÄämmererS,

£rudjfeffeS ober beS ^ofmarfd^alls. 3
)

93iS ins XIII. Qafjrfyunbert hinein Ijaben wir baS urbs ober civitas

Satec ber <£tyroniften Icbiglid) als SBurgort ober SBurgflecfen aufeufaffen

unb feineswegs an ein ftäbtifefieS ®emeinwefen $u benfen. 3« ben Ur*

funben Wirb richtig bie 93urg mit urbs, ber Söurgflecfen mit suburbium 4
)

be$eidjnet. Der SBurgflecfen entftanb am ghiße ber alten ®auburg unb

umfaßte sunädjft bie ©ofmungen ber lanbesfürftlidfyen Dienftleute unb

ber $anbwerfer. Daß bereits im Qafyre 1004 eine Äirdje im S3urg*

berreidje fidj befanb, geljt aus ber <£r$äljlung Dietmars junt genannten

.galjre Ijeroor. Sludj ber öeftanb einer d?iül)Ic am alten 2ttiib,lgraben fann

mit einiger 2Öaljrfcf)einlidjfeit angenommen werben. 3um 3a^re 1088

werben als ^aubwerfer tm SBurgflecfen ein ©erber, ein $efdmer ($ed)er*

brecfysler) unb ein ©dmtieb erwähnt. 5
) Da bie (Sauburg ben üftittetymift

1) $erfc, S.S. <B. 123. ($3 mag nur nebenbei auf bie »ertuorrene (Srjäblung

J^ajefS oon bem tapfern Sftüller ®eorg oon SDaupotua Ijtngetoiefen »erben, ben

äBIabiflam jum Hauptmann bon ©aa$ ernannt b«&en fott (1114). $n biefen

®eorg (anfltngenb an $urif) bätten nnr äugletdj einen jweiten SEBaffcrbaufänftler

nnb 9Küblenbauer, ber mit ©aas in SBerbinbung gebraut toirb. @r nrirb Don

SS. 9ttpa <5tanfobtnu3 (Elegia X. Hb. HI.) btcfcterifo} berberrltdjt. SSergletdj«

Sßabrocfb diad. 138.

2) 2>afelbft Canonici Wissegrad. cont. Cosmae S. 134. ^alacfp erblttft in 3)ioiS

ben älteften ftyufcenn beg ©rafen b. ©teroberg. (®efd). SBöfmtenä I. ©. 404.)

3) SDafelbft 6. 136.

4) ®rben
r
reg. Boh. I. <£. 79 u. a.

5) 3>a|elbft.
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eines großen militärifchen, gerichtlichen unb polttifchen VermaltungSgebteteS,

beS ®aueS ober ber ^Srotnnj ©aa^, bilbete, ba ferner Don fjier au« bie

Verwaltung ber großen lanbeSfürftlichen Äänbereten im (Saugebiete geleitet

würbe, fo lag es in ber Statur ber Dinge, baß ber Vurgftecfen einen ftarfen

ÄnäieljungSpunft ju Slnfiebeluitgen bilbete unb er fidj balb über bie ge*

wohnlichen S3ert)ältntffe eines Dorfes fjinauS entwicfelte unb jutn Vororte

beS $anbelS unb ber bewerbe im ©aue geftaltete. Daß ber ©aa^er

Shirgflecfen gleich beu auberen beS SanbeS frühzeitig auch berechtigter Üflarftort

war, läßt firf) mit ©icfyerljeit annehmen, wenn wir auch erft ju ben fahren

1228 unb 1238 eiue auSbrücfliche urhmbliche Veftätiguug finben.
l

) Daß
auc^ bie fircf)Udje Drgantfation beS SaubeS trjetlweife an bie politifche ®lie<

berung beSfelben anknüpfen fudjte, ift befannt. Unter ben im XII. 3aljr*

Rimberte erwähnten 13 Slrchibiaconateu VöhmenS wirb baS Saaaer mit

ben Decanaten üon «Saaj, eibogen, Subifc, ®aaben unb £cpl ermähnt,

keineswegs aber ift, wie fcr)on aus ber ^ufeählung biefer Decanate f}er*

üorgeljt, an eine Ucbereiuftimmung ber (Saugrenjen mit benen beS firdjltdjen

Verwaltungsgebietes 311 beuten. $lls erfter Slrchibiacou Oon @aaj wirb

ums 3<aljr 1186 bis 1194 ein „Fridericus" erwähnt. 11

) 1195 bis 1212

erfc^eint als fold&cr n Witek
a

,

3
) 1212 „Milesko",») 1216—1219 „Dryz-

laus".*) Sefcterer gehörte 511 jenen ^ö^cren ®eiftUd)en welche im Qfatjre

1218 treu jur ©eite beS Königs ftanben, infolge beffeu ihrer Remter

enthoben unb bor ben 91ic^terftu^l beS Sßapftes gelaben würben. 0
) Die

Ärdn'biacone, jumeift $rager Domherrn, hatten ihren 2öohnfifc in *ßrag

unb famen nur ab unb 311 in ben ihnen jugewiefenen ftvc^lic^en Ver*

waltungsfprengel.

Mad) ben 3ftemorabilien ber ©aajer Dedjantei würbe aur ©aajer

Decanalfirdje ber ©mnbftein am 21. fluguft 1206 gelegt.
7
) Die üon

2:hictmar $u 1004 erwähnte Äirche bürftc wohl bie Vurgfirchc gewefen

fein. $ls ftrchltche SBürbenträger in <Saaa finben wir Jdjon im Qaljre

1) @rbcn, reg. Boh. I. ®. 336 unb 380.

2) @rben
r
reg. Boh. I. ©. 178; ftrinb, #trd)engefd)ia?te I. ©. 241.

3) IDafelbft ©. 190, 191. ein archidiaconus Witck (ofone bte uäljere Veaeidjnuno,

ton ©aaj) ift nod) ju ben Sdfjrtn 1201, 1203 unb 1209 urfunbltdj beglaubigt.

SSergl. ffrinb, ®trd}engefdncf>te I. <2. 241.

4) Dafclbft ©. 249.

5) 2>afelbft ©. 266, 284.

6) $afelbft ©. 281.

7) SBergl. SBeleSInmin Cal. ad. 21. 9lug.
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1 165 „Albertus praepositus SacensU" erwät)ut; *) 1227 erfc^etnt Martinus

al« prepositus Sncensis. 2
)

Die 9We^vaaf)i ber freien föniglicheu ^täbtc Vohmeu« wiid^ au«

ben marftberechtigteu Vurgflecfen be« Sanbe« berau«. Die Verwanblung

be« ber (Sauburg untertänigen Vurgflecfeu« in eine freie <Stabt oottjog

pch allenthalben in bcrfelbeu Slrt uub SBeife. Der Vurgfleden würbe oon

ber Verwaltung uub ®erid)t«barfett be« ®aue« lo«gelöft uub unmittelbar

unter bie Stone gcftellt. 9ln bie Stelle ber alten unfreien Vurgmanuen

unb Dienftleute traten freie Vürger, au«geftattet mit einer weitger)enben

<Selbftoerwaltnng unb jonftigen ftäbtifchen ©erechtfamen unb ^ßrimlegien. Der

Töniglic^e ©runb unb ©oben, auf weldjem bie
vJ?cugrüubung uor pd) ging,

würbe ben neuen 9npeMeru al« freie« @igentf)nm gegen eine einmalige

9lblbfung«fumme unb einen jährlichen (Srnnbjin« itbertoiefen. Qu ber fftegel

fchlojj ber $önig mit einem Unternehmer einen befonberen Vertrag über bie

®rünbung«bebingungen bei ber neuen ftäbttfd)en Anlage. Die ©rüubc für

bie |>offtätten unb ba« Sltferlaub würben genau jugemeffen unb oertheilt. Dem
Unternehmer würben befonbere Vegünpigungen, fo ba« erbliche ©eridjt,

(Steuerfreiheit u. bgl. erteilt. Ueberall erfcheint im Sagerplan ber @tabt

im 3ttittefyuu?t ber geräumige redjterfige 2ftarftpla|j, oou beffen (Sden bie

parallelen |>auptftraffen auslaufen. 911« wefenttidje ©igenfdjaft ber @tabt

galt beren Vefeftigung mit dauern, türmen uub (Kraben.

3n ber armen untertänigen flaoifchen Veoölferung be« Sanbe«

fauben pch feine geeigneten Elemente jur Durchführung ftäbtifdjer ®rün*

hingen. Diefelbe würbe beutfchen ©inwanberern übertragen unb benfelben

au«brücflich nebft ber fdwu augeführten greiheit üou ber flatotföen (Sau*

ocrfaffuug ber ®cbraud) ihrer mitgebrachten beutfchen föecht«gewohnheiten

verbürgt. Die legten <ßremt)flibi[chen Könige, alleu üorau ber ftaat«fluge

Ottofar II., wußten recht wohl warum pe bie (Sntmidlung be« beutfchen

<2täbtewefeu« uub be« in ihm aufblühenben beutfchen 53ürgerftanbe« fo

ausgiebig förberten. @« ift hier nicht notfjwenbig, bie gewichtigen mitt*

tärifdjen, pnanjiellen unb politifchen Vortheile au«einanberjufe$en, welche

pch au« ben 9feugrünbungen für ben £anbe«fürften ergaben. 3n bem

un« oorliegcnbeu (Sinselfatl wirb pch übrigen« Gelegenheit ergeben aud)

barauf surücfjufommen.

Ueber bie genaue £eit ber Umwanblung be3 Saajer Vurgflecfeu« in

eine freie föuiglid)e Stabt pnb wir nicht unterrichtet, ba bie eigentliche

1) @rbcn, reg. Bob. I. <S. 137.

2) $obner, mon. IV. ©. 258.

-
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©rünbungSurfuube fid) nidjt erhalten fjat. (Sine Strt Uebergaug«$uftaub

oom Söurgflecfen jur <Stabt liefje fidj allenfalls au« jener Üftametiner Ur*

funbe ßönig ©en^el« I. vom 18. Üttärj 1235 *) ableiten, in welcher <Saa$

forooljl unter ber SBeaeidmung ©tabt (civitas) als audj 93urg (Castrum)

erfcfyetnt. ©ablief; mirb man aber bod) mofjl nur auf bie Srreifefcung be«

bein ©ofpitale bei ber *ßrager SBrücfe gehörigen Sftarftflecfen« ÜJtonietm

Oon ber ®eridjtsbarfeit ber 8aa^er, sßtlfner uub anbcrer ©auburgen

beuten fönnen. »nbernfall« liege fid^ md)t gut erfläreu, auf welche SÖeife

Spanierin unter bie ftäbtifdje ®erid)t«barfeit Oon ©aa^ getaugt märe, unb

es bliebe nur ber aiemlidj gelungene SluSmeg übrig, an foldje 93erbrecfyen

unb ©treitigfeiten ber 9ttaniettuer $u benfen, bie innerhalb be« Söeicfybilbe«

ber <2>tabt anhängig gemorben maren.

Qn (Ermanglung aubercr beglaubigter ^iadjridjten üermögen mir bie

förmliche ÄuSbilbung eine« ftäbttfc^en ©emeinmefenS oon 2>aa^ erft in bie

Reiten Ottofar« II. ^u oerlegen, meldjer Äönig ftd) ja überhaupt als ber

eigentliche ©täbtegrünber be« Sanbe« barftellt. Denn aurf) bie Öe^eia^nung

ber Sfjroniften
2
) civitas Zatesz jum Qa^re 1249 in ber (Sr^ä^lung über

ben ftampf $öuig SÖcnjeU I. mit feinem Sohlte Ottofar fann auf bie

SBurg unb ben SBurgflecfen ®aag belogen merben. Dtefe maren in bie

,£mube be« aufrüfyrerifdjen $rin$eu gefallen, Oon Äönig 3Beu$el aber im

Februar 1249 jurüdgemonnen morben. Sefcterer ftellt eine bem Softer

SÖalbfaffen oerlieljene <3d)enfung«urfuube am 13. geber 1249 in @aaj au«.
3
)

Äu^ ben Reiten Ottofar« II. liegen un« aber 9cadjrid)teu oor, meldje

ben ftäbtifdjen (Sfjarafter Oon <3aas unametfel^aft bartfmu. Die Urfuube

oon 1260, mittelft melier bie SBalbfaffner Älofterleute oom ©aaaer unb

anberen ©ersten loSgelöft merben,*) fällt nun tfjeilmeife au« benfelben

®rünbeu, bie mir o6en bei ber üttaniettener ©remtion geltenb gemalt fyaben,

nidjt in* ®emtd)t. Dagegen gibt ben $uSfd)lag ba« «ßritoilegium, meldje«

$önig Ottofar II. ben eac^er 93ürg ern am 30. Dccember 1266 ö
) oerlief;.

1) (Srbett, reg. Boh. I. <B. 411 : Convenimus etiam, quod — causae, quae

fuerint tractandae de rapina vel de furto vel homicidio vel alio maleficio

seu etiam lites pecuniariae, ad Plizn vel S a t e c 8 seu etiam ad alias

ci vi täte s non deferantur, sed per judicem, quem jam dicti fratres in

eodem loco Mauetin ordinaveriut, terminentur; locavi quoque ejusdem

fori nee in praedictis castris nec in aliquo loco alio, praeterquam coram

nobis, astare judicio compeilantur."

2) <Berl?, S.S. IX. Can. Prag. cont. Cosm. ®. 169 u. a.

3) ©rabl, mon. Egr. 3. 77.

4) (Smler, reg. Boh. II. 3. 94.

5) ©aajer llrfunbcnbud) ftol. 7b. «ergl. (Smler, reg. Boh. II. 8. 201, 205.
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XtaSfelbe enthält folgenbe SBeftimmungen

:

1. 2)ie ^aa^cr Bürger fotten nicht an baS fraget ober ein anbereS

(Bericht belangt werben, noch ftd^ felbft an eilten anbccn als ihren eigenen

9ftd)tcv menben, aufjer wenn biefer felbft bie ®ered)tigfeit oerweigert.

2. <5ie bürfen iJ>re ^djulbner ober fofdje, gegen welche ein (Berichts*

fall anhängig ift, in ihrer <Stabt burch ben dichter ober bcffen Voten

fefthalten sur Verfolgung unb Austragung bes galles.

3. Alle ©ertchtsfätle, welche fich an flWarf'tagen innerhalb einer

3Keile um bie <5tabt betreffenb Diejenigen ereignen, welche gur ®tabt

fommen ober aus berfelben aurücffehrcn, hat ber @aa$er dichter $u rieten

unb ju entfcheiben. 3Öenn ber ftönig aber in feiner ©tabt einen Vor*

ftfcenben beS (Berichtes beftcttt, fo b,at fich biefer in allen fräßen an baS

gebräuchliche ©tabtrecfyt 5U galten.

4. (Sine Stteile um bie @tabt Ijmim barf fid) feine ©chänfe be*

finben.

5. Von atten benjenigen unb beren framilien, toelc^e $um Salbe

gef)en, barf baS Qtidqen „peczac/. u
genannt, nicht oerlangt werben.

6. ©er immer in bie ©tabt jum Aufenthalte überfiebeln Witt unb

fid) burd) bie (Srlauguug ber „weglose" oon feinem bisherigen $errn

frei gemacht hat/ berfelbe fann btes frei thun, unb barf oon feinem

früheren $>errn in feiuerlei Seife behinbert werben. $>crfelben Freiheit

fotten ftch biejeuigen erfreuen, welche aus ber @tabt auf ein anbereS

dominium auSWanberu wotten.

Diefe Ottofarifche Vegnabigung notljigt $u nachftehenben ©djlufj*

folgerungen : Qm 3ahrc 1266 befanb fich baS ftäbttfdt)e ®emeinwefen üon

@aas in feiner attererften (Sntwidflung, ba es ja je£t erft 3Wei wefentliche

©erechtfame einer jeben freien <5tabt, bie felbftänbige $erichtsbarfeit unb

baS Seichbilbsrecht, lefctereS noch mc^* *m motten Umfange, empfängt unb

baS 3\i%u$8xtä)t begünftigt wirb. ®ic Xf)atfaä)t ber urfprünglichen ®rün*

bung b. h- We Abfchlicfjung beS Vertrages mit feinem Unternehmer, bie

3umeffuug beS ®runb unb VobenS unb bie frreifefcung Oon ber 23er*

waltung unb ®erid)tsbarfeit beS (SaueS werben wir fomit gwar oor baS

3fahr 1266, aber nicht lange oorher anzunehmen haoen - ®ie @rwäh*

nnng beS gebräuchlichen ^tabtrechtes ') faun auch nicht jur Vermutlmng

eines bereits längeren VeftanbeS ber ©tabt oeranlaffen, weil unter

bemfelben baS beutfct)e Stecht, in unferem Salle Nürnberger ©tabtrecht,

3U oerftehen ift, nach welchem fich einrichten gu bürfen ben Anficblern in

1) „jure ibidem consuetudinario et civili."
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ber Siegel fdjou in ber ©rünbungSurfunbe äugefidjert mürbe. 2rür bie

Qugenb unfcrev <3tabt fpricfyt nodj weiter ber Umftanb, bafj ber ÄÖnig

bcn Sürgern unb if)rcn ftamilienangefjörigen eine gewtfj früfoeitig

gcftctttc ©itte, ben freien Zugang jum ©albe, gewährte, mcüjrenb offenbar

ben unfreien SBewofjnem be£ alten 93urgflecfen3 biefcö nur gegen befonberen

gefiegelten @rlaubnij3fdjein ber ©aubeamten geftattet morben war. 1
) £er*

üor$uf)ebeu au« ber Dttofarifdjen Urhmbe wäre uodj ber Umftanb, bajj

biefelbe neben bem flaoifdjen „peezaez" ben beutfcfyen ÄunftauSbrucf

„weglose" (SÖkglajjbrief Sogbrief) bringt, ein SBewete me^r für bie (Sin*

bürgerung beutfcfyer ©ebräudfre unb föedjte in ber ©aa^er ©egenb im

XIII. Qaf)rf)unberte.

Dag im Qa^re 1261, für weldjeS bie Änwefenfyett DttofarS II. in

@aaj nadjgewiefen ift,
2
) bie ©rünbung ber Stabt ftet^ febou im 3u$t

befanb, läßt fict) wofjl mit aller Saljrfdjeinlidjfeit annehmen. Der ur*

jprüngltdj ber <®tabt jtugemeffeue $önig§bobeu an Slcfergrüuben bürfte

nidjt fer)r umfangreich gewefen fein, benn uodj im Qafyre 1321 fjatten bie

ftäbtifc^en ©rünbe feine große $lu£beljnung. Um biefe Sdt waren nämlidj

affer^anb 3meifel bie ©renken berfelben entftanben, wejjwegeu Äönig

Qofjann eine neue genaue SBermeffung anorbnete. biefelbe mürbe burdj

föniglidje Sanbmeffer unter Zeitteilung toon SBertrauenSmä'nuern ber ^Bürger

Dörgenommen unb ftettte fict) als (Srgebuifj ber Umfang ber Stabtgütcr mit

423
/4 fiafm, ben fia^n gu 60 Stricfy gerechnet, l)erau$. 3ua,leid) würbe

Dom Äige bie offenbar fcfyon bei ber erfteu 3wweffung getroffene 93e*

ftimmung erneuert, bajj für je einen Safjn eine Sflarf (marca regalis)

ju 56 ©rofcfyen gerechnet, als ga^re^in« an bie föniglicfye flammer au

entrichten fei.
3
)

$)afj bie ©tabt Don allem Anfange an mit dauern, Stürmen UUD

©raben befeftigt würbe, ift felbftDerftäublidj. Unter flöntg SGßcn^cl II.

1) 3>a3 „signum peezaez" ber Urfunbe faffen mir \o auf; mellcidjt beftaub audf)

bie SSorfd^rtft, baSfelbe alt äufeerftOKS Slbaeicben au tragen. (Smler u. öranbl

bringen un£ feine ©rflärung.

2) Smler, reg. Boh. II. ©. 114. Ottofar urfunbet am 1. gebruar 1261 „in

Sates", inbem er bem beutfdjen Orben ba£ ©ertönt in üJtilettn unb flommotau

toerletljt.

3) Urfunbenbua) ber Stabt <Saaj Fol. 8a. $ie Urfunbe ift t>om 3. 3Kärj 1321

auSgeftettt. $ie Sereajnung beS £af>n ober ber §ube mit 60 Strid) mar in

ber ©egenb aflgemeiu üblid). £>aS „funis" ber Urfunbe ift gletcb bem anber*

mettig gebrausten „stricho". 5SergI. (Smler, reg. Boh. II. <£. 836: „laneus

in Budin continet 60 strichones" (1302). 3)er 2at)U ber Öauner Stabtgüter

mürbe mit 84 Stria? bemeffen (siriehones). ((Jmler IN. 6. 423.)
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(1278—1305) ergab fidj bereits btc iWothwenbigfeit einer ÄuSbefferung ber

©tabtmauern. DeSroegeu beauftragte ber Äönig bie Bürger, biefelben

binnen jwet fahren in guten ©tanb §u fefcen, unb bewilligte tfjnen $u biejem

93et>ufe für Die genannte £eit bie (Einfunfte beS Berichtes unb bie S8e*

freiuug bon allen an bie föniglid)e Cammer su leiftenben Abgaben unb

Sinfen.
1

) Stbnig ©eu^el II. fjielt fieh am 3. $)ecember 1288 in <3aa$

auf;
2
) öieUeid)t war er bei biefer Gelegenheit auf bie ©djabfjaftigfeit ber

dauern aufmerffam gemalt unb oon ben bürgern um bic erwähnten

Segünftigungen angegangen worben. daraus ergäbe fiefo, ein $lnhaltSJ>unft

für btc Seitfaftintmung ter nur in ber nicht batirten 3rormel erhaltenen

Urfunbe.

©o bilbete fid) benn in ber ^weiten $äljte beS XIII. ^ahrfjunberts

baS ftäbtifche ©emeinwefen üon ©aaj unabhängig oon ber alten ©auoer*

faffung allmählich au«. Severe beftanb für baS ©aajer Sanb fort. (£s

werben uns aus biefer 3«t SßribiflauS als ©urggraf oon ©aaj (1277)a)

unb $etruS als ©an* ober ^romncialridjter (1266)
4
) genannt. Ob

biefe in ber alten ©aubnrg ihren <Si§ Ratten, unb rote lange biefe

überhaupt weiter beftaub, lägt [ich nad) ben toorliegenben Quellen nicht

beftimmen. £>aS ©aa$er Slrdnbiaconat öerroaltete unter Dttofar II. 9tu«

bolpfmS (1268 bis 1275).5
) Unter Ottofar II. war aud) ber S3au ber

«Pfarrfird)e $u Sflaria Himmelfahrt beenbet worben, unb ber ftönig über*

trug bie ©eelforge bei berjelben für immermährenbe $tite\\ bem $ra*

monftratenfer^tift ©trafjow in Sßrag (1271), bas bamals unter ber

Leitung beS SlbteS ©ottfrieb ftanb.«) Qm Qahre 1273 erfolgte bie pä>ft*

lic^e Genehmigung. 7
)

Dag fich einzelne ©aager SBürger fchon in ber erften $eit nad)

Grnnbung ber €>tabt eines gewiffen 2Bol)lftanbeS erfreuten, erhellt unter

Slnberen aus bem Äaufe beS Gutes ©tanfowifc feitenS mehrerer ^Bürger,

tiefes Gut befanb fid) feit DttofarS I. Reiten im 53cftfce ber *ßrämon*

ftratenfer öon ©trafwm. Hm 27. SKärj 1272 aber wirb ber Äaufoertrag

ausgefertigt, traft welchem eS Dom Hbte Gottfrieb an bie ©aajer Bürger

1) Stotgt, ftormelbutfc bec> £. 3ta(tcu$ ©. 13:3.

2) @mler, reg. Boh. II. 3. 627.

3) (5mlcr, reg. Boh. II. ©. 1181.

4) Urfunbenbudb fjol. 7b.

5) @mfer, reg. Boh. II. 239, 1181.

6) SBeibraudj, ©e|"(6t<bte üon Straboro 3. 22.

7) Zomd, Gefcbicbte <ßrag$ l - 3. 481.
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©tjbobo unb SUbertu«, bic ^ölme be« $emrid> $i«mann, unb einen

ftnüerwanbten berfelben Samens Slntoniu« gegen einen $af)re«atn« uou

18V, Talenten unb 30 Denaren $rager SWün^e in erblichen ©eftfc über

laffen wirb. 1

) 9lnd> in ben $>brfern ©traupifc, welche 1291 fflofter Salb«

faffen ermirbt, ^atte bie gamilic #i«man genriffe ®ered>tfame. Diefelben

bedienen am 30. ÜM 1295 #elena, bie ©itwe be« ttlbertu« $aubfä*

man, iljre ©ityne <pitrotylj, Nifl, fcietricfy, Wbrec^t, ^ertljolb unb ©cigaub

unb ber <§ofm be« ©abatfjo (<5r;bobo), eine« ©ruber« be« ttlbertu«,

bem SHofter ©albfaffen.
2
) @« tft t)tcr offenbar biefelbe Familie gemeint,

meiere (Stanfomifc erworben Ijatte, roenn and) einige ftenberungen in

ben tarnen uovfommen. (Sin ^ßrager ^Bürger ßljunrabu« be <5aca wirb

ju ben Qafyren 1285 unb 1292 ermähnt.3) 3» beginn be« XIV. Qafyr*

tyunbert« treten in $rag ©aa$er al« SBürger häufiger auf, fo Ulmannu«

be @acg (1311— 1313),
4

) bie SBrüber $enricu« unb <ßetru« be ©aej

(1314-1320) 5
) u. «.

£>a mir biefe Unterfudjung üorläufig nicfyt über ba« XIH. Qatjr*

fjunbert tynaitö ju führen beabftdjtigen, erübrigt un« nur nod) bie Söcant*

lücrtung ber ^rage nadj ber Nationalität ber erften Bürger ton <3aa$.

£>afj e« Deutfcfye mareu, meiere fidj ber Aufgabe ber Umfejjung be« alten

Söurgfletfen« in eine freie <Stabt unterzogen, unb ben erften $em ber

Sürgerfdjaft bilbeten, ließe fid; fdjon au« ben Dielen 2leb,nlidjfeit«fäCfen bei

ben böf)mifcr;en ©täbtegrünbungen erfdjliegeu. ©eftätigt nun mirb bie un*

ätueifelljafte beutfcfye ftbftammung ber alten (Saa^er Sürgerfcfyaft burd) ifyre

Namen, <So wenig entfäeibenb fjeute Namen für bic ©eftimmung ber

Nationalität in Siemen fmb, fo majjgebenb erfd)einen fie in jener geit

ber nod) nidjt oor fidj gegangenen üflifdmng. flu« bem XIII. galjrlmnberte

Ijaben ftd) un« unb $toar anm 3faf)re 1272 folgenbe ©aaaer 55ürgernamen

erhalten: $euricu« £>i«man, Srjbobo unb fllbertu«, ©öfjne be« oorigen,

Helena, ^rau be« fllbertu«, beren obengenannte «ööljne Nifl, $)ietridj,

«(brecht, $ertljolb unb Söeiganb, fcntoniu«, Sfaoermanbter ber gamitic

£i«mau, SBerttjolbu« Stfjelonariu«, ßeo unb SBertljolbu«, beffen <S5(me,

Drtroniu«, (Sonrabu« unb SJiarquarbu«, beffen ©ölme, Sßoto, Sübertu«,

beffen Sonn, 33efolbu«, ÜWerbobo, Surdjarbu«, Ulricu«, ©mato«lam, 9Nar*

1) Urfonbenbu*, fjfol. 20b.

2) Reg. boica IV. 590. %üx bic genannte Familie fommen bie Nomen fctämau,

§uäman, #aubfd)man bor.

3) ©rnler, reg. Boh. II. ©. 582, 675.

4) Ibidem III. @. 48, 71.

5) Ibidem III. &. 96, 167, 184, 240.
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quarbuö unb ^^frtbu^ beffen ©öbue, £f)igmeru$, J)euricu$, beffen ©oljn.

2ttan ftefyt, nrir fyaben e$ fjier mit einer einzigen ftuänaljme mit burdj*

n>eg§ gut beutfe^en tarnen 31t tfjun. ©eun ber üereittgelt auftreienbe

tfdjedjifdje Warne ©matoSlaro auf einen WamenSträger rfd)edn'fd)er 9lb^

fünft fnumeift, fo ift bamit nur ber audj anbermärts oorfommenbe ^atl

eroiefen, baß in bie toon Deutfdjen begrünbeten ©täbte fid) früfoeitig auefj

einfjeimtfcfye ©tauen a& Bürger aufnehmen ließen. Diefelbeu festen it)re

Äbftammung ntcfyt fjeroor unb fügten ftd) ooflftänbig in ba$ bentfdje ®e*

meimvefen ein. Der ©aajer ©matoSlam gab feinen ©öljnen bie beutfrfjeu

Warnen ©tyfribuS unb 9ttarquarbu$. 3U bemfelben (Srgebnifj würbe un$

bie Unterfudjung ber ©aa$er 93ürgernamen, tueldje im XIV. ^iafjrljunberte

»orfommen, führen. Qu biefer Qiit Reiben fid) 2$or* unb Zunamen fcfyon

fd)arf oon einanber. Die Vornamen finb burcfyroegS beutfd), fotoett ftdj

bieg aus ber latinifirten ftomt erfennen läßt; unter ben ber SDfefyrljeü

nad) beutfefyen ßuuamen treten tfdjedjifcfye Familiennamen ober folcfye üon

tfcfjedjifdjen Drtfcfyaften entlehnte auf. Der beutfdjc ßfjarafter ber. ©aa^er

SÖürgerfdjaft bleibt and) für ba$ XIV. Qatjrfjunbert unatoetfetfjaft.

ßettrop ?ur (ßefdjtdite tlorfttDtfUröljuttm

3. ffofge. ')

£cud)tcuberfler unb Wotljafttfdje l'ejen im (Slbopcrlanbc.

23on üerein^elten urfunblicfyen Angaben abgefeljeu, bilben für bie an

ber Oftgrenje be3 (SgerlanbeS fidj ijtiiäieljenbcn, 311m (Slbogner Greife gehörigen

©egenbeu erft bie älteren Sefjenbücfyer $meier ober breier bort begüterter

©efdjledjter einen jufammenljängenben, faft OoKftänbigen Verweis ber

örtlichen JCerijältniffe. Der roeftlidje Sfjeil bc$ ©Iboguer Ärcifeä war nidjt

immer feft mit SBöljmen Oerbunben, foiibcnt trat in Reiten, ba ba$ bö&mifd)e

^cr^og^ unb Sönigtfjum oor ber roadjjcnben sJieid)3niad)t aurudrcetdjeu

mußte, ganj in beutfdjen 93cfi{3 über; fo in ben ßeiten ber ©taufenfaifer,

fo aud) nacb Ä. OttofarS galt. Diefer 5Ö3ed)fcl ber ßugeljörigfett, beu aud;

lj ^gl. gKittljcil. be3 Vereins 3'abvfl. ™ '188:3). S. 158 fg. 11. 318 fg.
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bie ttnfiebetang beutfcher ^tbeUgefc^lec^ter, rote ber ^othaft, ."pertenberg,

bcr (Erwerb einaelner «Stüde burd) ©albfaffen uub befonberS bie SSerlelmung

weiter ©triebe an föeichsfürften, bie Sanbgvajcn twn Luchtenberg, mehr

unb mehr $u ©unfteu beS Weiche* $u wenben geeignet waren, erhielt erft

1322 eine Ärt Seftignng im (Segenftnne burdj bie Skrpfänbuug bes @ger*

lanbes bon (Seite bes Meiches an Söhnten unb buvd) btc bantit £anb in

£anb ge^enbe llebernahmc ber <Sc^u^evrfd)aft über ffialbfaffen« reiben

SBefifc burd? bie Sujemburgcr. ©eit biefe ^mei, eigentlich brei größeren

©ebiete, inmitten baS Sgerlanb, nörblich baoon baS Sdjöubacfyev, füblich

baoon baS eigentliche Äloftergebiet, festere beibe SBalbfaffen gehörig, in

eine gewiffe äugehörigfeitS^tellung iu Söhnten gelaugten, war baS weiter

oftmärtS gelegene ©ebiet oon sJ2enbecf bis ÄönigSwart nätjer au baS eigent*

liehe Söhnten gerüeft worbeu, wenn es auch noch ™ fpäteren fahren

neben ber ®lafcer £>crrfchaft unb bem ©gerlanbe eine etwas felbftänbigere

(Stellung einnahm.

$)te erfte $unbc oou biefem (Striche weife blojj uom Sefifcc jweier

tlöfter, 2Balb[affenS unb £epls, unb jweier beutfcher $lbelSgcfchled)ter, ber

Wotljaft unb ber uon £>ertcuberg, bon welch lefcteren ein 3weig ftoäterbin

ben tarnen ber Oou tönigSwart annahm. SübwärtS um bie ©ruöpc bcr

®lafoe traten bie 9iothaft*$ertenberg, unter eiuanber buva) zahlreiche $a=

milientoerbinbuugen fcerwanbt, als (St&en ber oon Röhenberg ®i" e

Huxahl bon 2)ienftleuten ^weiter föeihe war ihnen, ben altftaufifct)cn Wini=

fterialgefchlechtern, untergeben. Qu biefen gehörten tjierfeitä bie oon Königs

berg, paufner, töeu&cngrün OKaufdjcngrün), ©teinbacb, prgleS ($ergler),

pirf, bie fpäterhin beim Serfchwinben beS alten SMcnftmaunSüerhältuiffeS

als Bjterlcfmer ihrer uub befonberS ber Seucbtenbcrger fcianbgrafen auf*

traten. Jßefctere er(d)einen um bic ÜNitte beS 14. 3ahrh- bereits beftimmt

im Sefifce bes ganzen Gebietes jwijdjen ben Orten töeuffengrün, £obS,

Sauterbach, 9totfeuborf, SWarfuSgrun uub ber Oftgreuje bes (SgerlaubeS.

$)ie Sßotljaft waren um jene fteit bereits oon luer abgezogen unb hatten

ihre alten ©efchlechtsfifce
s4Btlbfteiu im ©gerlanbe uub Pattenau oerfauft

unb abgetreten, behielten fich aber einen großen Jl)e^ ^)rer &'hcn auch

fernerhin bor, bie bon ben neuen ®cjchlechtsfi$en in ber Oberpfat^ aus

bcrliehen würben, Slucfj bic bon Ortenberg waren theilweife nad) ber

$fal£ übergetreten, theilweife erwarben fie, nad)bem bie Stautmfefte |>er=

tenberg balb barauf tu föniglidjeu 33efi{3 fatn, neue O^utsfijje, baruuter

etlid)C in ^eud)tenbovger SeheuSorteu.

3ur untenfolgeubeu ^ufammeuftelluua, habe td) bie ältefteu jowett

borfinblid^eu £cheubüdier beuütjt. 3>aoon ift bac^ ^crücidjuiB berSeud)ten'
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berger Seijen in ober fürs öor 1360 angelegt unb, was bie herauSgego*

genenSlätter betrifft, 1379 bereits geschrieben gemefeu ; bie beiben QahreS*

baten, über welche feine ber Motiven (nach urfunblichen Nebenfunbeu)

hinauSreicht, begrenzen bie »nlage nnb Fortführung burdj ben erften

©Treiber, einen ©eamten ber Sanbgrafen oon Seuchtenberg, ben berfelbe

mehrmals feinen £errn nennt, ©rftalten ift biefeS SBergeichiiifj int älteften

Sehenbuche ber ßeudjtenberger unb gwar.in einer *ßapierl)anbfd)rift in 4-to

beS 14. SaljrhunbertS im fön. NeidjSarchioe gu üRüncfyen. 3<m ©gerer

©tabtarchioe finben ftdj gmet lofe SBlätter (fyap.), welche an« einer etwa

30 Qaljre fpäteren Qext nur bie an ©gerer geliehenen fielen im (£ger*

lanbe unb im ©Ibogner Greife wiebergeben, atfo ben ©chlujj beS ^Tbfa^ed

unb bie Neuoerlefmungen, bie früher Nichtigerer in (Slbogner Orten hatten.

Qfch fonnte auf biefe 3c*tel feine SRücfftcht nehmen, weil ber Seftaub an

Sehen nur burch bie Slufgeichnung einer .ßeit gufammengeftellt werben

fann, fofern es unmöglich ift, bie oerlehnten $öfe aus oerfchiebenen 3eiten

immer gu ibentificiren. $)er 9lbbrucf ift wortgetreu, ©eim $)urchlefen beS

STerteS erfennt man genau, too berfelbe (Schreiber ober ein gweiter neuerlich

anfefcte, bamit bie Sehen fämmtlich, lieber in Sieberholungen, Oergeichnet

fir.b, unb feine« „burch SSergeffenheit" oerfchwicgen bliebe, b. h- Durch ben

gur ßtit e« Söeftfcenben nicht empfangen unb baburdj aus ber ©igenfch aft

eines Sehens atfmälig — mit ober ohne Äbftcht — gum (Sljarafter eine«

freien SBeftfceS fäme.

Sährenb bas Seudjtenberger SBergeidmig ein gufammenhängenbeS ift,

mufcten bie Nolljafffchen Sehen aus mehreren ©teilen ber Sehenbücher

Wibrechts unb ©hriftoph^ Nothaft aneinanbergefügt werben. 2)ie betreffenbeu

«ufgeichnungen beginnen unter Wibrecht Nothaft mit @nbe Qfuli 1454, ein

Nachtrag mit 1460, unb werben aus bem Sehenbuche beS nächften SeljnS*

herren (Sr)riftop^ Nothaft ergängt. Buer) biefe $anbfchrifteu bewahrt baS f.

bairifche töeichSardn'o.

3unächft folgen hier bie beiben £erte ber Sehenangaben nach ben

gwei Quellen; aus ihnen entwicfelt ftch bann bie 3ufantmenfteUuug ber

eingelnen berührten Ortfchafteu in alp^abetifct)cu Neif)c.

„Sllpogner lanbt"

2)ag finb lehen ©rberger lewt in bem ©gerlaut.

3?tem 93nfla $ertenberger onb fein Oettern haben gu lehen bog borf

Noffenborf Onb oier fjof gu lieba, bag leihen fte furbag.
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Qtem $art £>crtenbcrger fjat einen ©ica ju Sflilifato ünb loaa er 1

ba Ijat ünb ujoj ber *ßernfteiner ju Ärotenfee ünb au ©djönüidjt Ijat ge*

Ijabt, ba« Ijat er gekauft, ünb ein Ijof au 2Mtatt>, baa Ijat §ingfdjtf

$flug ünb ber ©elenty üon feinen loegen ünb fein meine« ljerren man.

Qtem 9^tjflaö üon Xeffdjatü ünb feines bruberS finbe Ijaben jn tefjeu «

feinen Ijof au £efdjato ünb einen Ijof au (Sdjönüidjt ünb ju ©roercaen*

baefy %mn Ijof ünb ein SBirteil ünb 511 SolffjartSgrüu brittfyalbeu fjof ünb

ba« Ijola an ber 3eibe(roeib ünb in ber gittern) baa l)ola ünb baa Ijola

üudjedj flmfdjen frotenfee ünb £effd)am ünb baa Söeibacfy atotfe^en SDWifaro

ünb £effd>att> ünb ben ttrbeiaüerg falben. 10

^tem §einridj üon Slüngfüerg Ijat au leljen feinen ^of, ba er aufftfct,

ünb fedjs Ijof au ©djönüiedjt ünb ben freien ünb ein miil auef) au <Sd)im*

üiedjt, ünb £efdjam baä borf an ein Ijof ünb au frotenfee üier Ijof, (au)

£fjoberoffen brety Ijof, ünb bie gut mit alter ir augeljörung an mifeu, an

toaaaer. • 15

3?tem ünb xoaä er Ijat an bem ®eridjtc au frotenfee ünb bie bretj

Ijof au £)oberf)of, bie finb üerlieljeu meiner eelidjen mirtm binnen.

Qtem ünb bie egenanten gut, bie Ijatnridj üon Shuigfüerg üon ün*

au leim ijat, Ijab »ir ^ernljarten bem £irfamcr au im üerliefyen (ber ift

tobe). 10

Qtem SBolfel panfdjner Ijat au Ieljen feinen Ijof, ba er auf fijjt au

töoltfdjgrün.

Qtem ein burger üon (Slnüogen, ber ®efdjrei, Ijat au lefjen üiercaefjeu

$f)unt geljj au töubolfcgrün.

Qtem IjannS üon Ijafladj Ijat fieben gut au Ijafladj ünb feinen fifc 2*

bafelbft.

3ftem Sflbel ber töatljfamer fjat ein gut au bafladj.

3ftem ©ngelljart, SBicalin, ®umüredjt, Qeroala, alle üon tfüngswart

genant, Ijaben au Ieljen ben firdjenfafc üon frouam ünb bie heften au

$ticfdjenftem ünb baa borf IjatbS au fronato, baa borf (Ijalbs) au ©bnobeao

IjalbS, baa borf au ©djönlinbe batbä, baa borf au $itf fjalbs, baa borf au

Stymgrün IjalbS, baa borf au Slvuolfcgrün fjalba, baa borf au föubolffgrün

Ijalbe* ünb brei Ijof au lieba ünb brei Ijof au föofenborf, baa borf au

IjermannSgrün adjt ijof, ba« anber fjaben bie töulea, ünb bi obgefdjriben

gut leiten fie furbaa. as

Qtcm ben toalb auf bem ®eütrge Ijaben fi feto« au Ieljen.

Qtem baa borf a» t)ermaun«grün Ijat ber (Jugelfyart au le^en.

Qtem ba§ borf au 3Warfc^art«grün Ijat aud) ^cr ©ngel^art ^albe«,

baa fedj er au(^ furbaa, m,b brei ^of au SDhrfo^artögrun Ijat er fetber.

VHttftcilunflen. 26. 3aQtflane, 3. ^eft. 19
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i 3ftcm Blbredjt Panfdjner Rat gu leljen ben ©ifc frotenfee tonb

einen fyof tonb jtoo Verberg, gn Ieitpot^toelb gtuc^ Ijof tonb 3U Sttilifam

brei Ijof tonb ein müt tonb ein Verberg. S*em P ©wertgenbadj XI. Ijof*

lein, baj ift ttiüfte. Qtem 3U Qeibeltoeib VII fyoftem, baj ift toilfte.

5 Stent $n ©olffyartfgrun Hü RoPein, ba3 ift müjlte. 3tem gu <Sd)öntoid)t

tn'er fyof, item im Sßingarteu jnm Ijoflein, Stern gu föingfperg tonber bem

fyiufe I müt. Qtem ju £urn ein toogteto, tober üier Ijoftein. Qtem jn

®run toon SBifen tonb (Sffern XI sol. boem. (?) II pullos.

Stent einen fircfyenfafc.

10 Stern Stbetyait toon aMfaw f)at 311 Iefjen fünf Ijof ju SDWifam tonb

aud) fünf Verberg, 311 ©roerfcenpad) gmei Ijof, gn ber äeibeltoaib ein Ijof

tonb ju ©olfljartfgrüu 3toen f)of tonb ein tjalbe mül bafelbft; tonb bi

obgenanten gut fyat fi gu leibWng tonb ir finbe erbe.

Stern beS ®renfliu$ Sun fjaben gu leljen ein febelljof tonb 3m ee

lsanber Ijof in bem borf 3U SUbernremt.

Stern be$ SlörgleinS <Sun 3U Dttcngrün fjabeu 3U leljen bie muftung

3u ©rnftgrün.

Stern Ijainrid) tftatoffengrüner Rat ben fyof 3U leljen, gelegen bety

#üngfperg, ben er toon fjainridj toon $üngfperg gefauft fjat mit bem borf

»o bafelbS tonb Wag bargu gehört.

©aj finb bi borffer, bie mir leiten an bem frotenpad) in ©flpogner

lanb. S*em trotenfee. S^m <Sdjontoid)t. S*em fronam. $tem GSbenob,

Stern üftilifaro. S*em ©roerejenbad). Stem $>iefd)an). Stern getbelbeib.

Stern ©djontint. S*em ©olffjarrfgtun. Stem &rnol&grun. Stcm D^b

Mbag fyategeridjt ober bie borffer all. tonb geben djainen per, wenn ber

funig einen per ntympt.

Stem ©tepfjan ^rantner Ijat 31t leljen ein gefjenb 3U 2öei33enbacr),

gelegen bety ^ßfyaffenremt; ben Ijat er djauft toon feinem bruber sßernfyart

bem ^rantner.

so S^m fronam Ijalb Ijat ber ©umpredjt toon füngfmart toon tonä 3U

leljen, bag Ijat Stlbredjt Sßlifc^ furbaj toon im, (gu) roerbe brei ljof tonb

3TO0 Verberg tonb einen ljof ber ift gemain; ^ßlicfdjenftein bag ^aroö ^at er

auc^ bnb ber ^tifc^ r)at ej furba3; ©benob ^albö, bag ^at furba3 Oon

im bi oon ©djeben; <SdE)ontint ^albe«/ Sloffenborf ^albeö, §ertenberg

»ainen teil onb ba« anber gemein; ©teinpac^ ^alb«, $irf IjalbeS, <Sd)onprunn

fjalbeS, 9iuboI|grün ^albe^ totot&grün ^atbeä, ßt)ba ^albä, Äulffteim

fjalbcS, 2)ripeffeitremt ein ^of, SWard^artfgruii IjalbeS üub ein ^of gemein

onb toter lei^t ber ^ot^aft, Ijermanfgrun ein übe, Dtjmgrun ift übe, bag

lei^ent mit im bie Rosenberger tonb ^ot^aft.
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Stern IjannS Stikt, 9tfflaS 3e^cr/
gebrnber, Ijaben, $u Ic^ctt einen *

fyof fyaSlad), ber be^ $unrat3 üou §aftadj geroeft ift, mtb ein Verberg

bafelbft, gelegen bei ber djirdjen, mit aller feiner 3ugefjorung, al$ er ej

tjnen gefjabt fjat.

$)aa ftnb bi borfer, bie mein fter leicht im (Slnüogner tanb: »

Stern ©otgabe. Stern an Setübiq. Stern ©efcengrun. 3tem ^udjelroica.

Stern fceffnica. 3tem^Rancaengrun. ^tern Mfotyrljof. 3tem &fötk$. Stern

©loben, Stern ^ergleinS. Qtem ben £urn. Qtem ÜJhftaro. 3ftem SCrnfgrun.

Stern ©djeben. 3ftem fönbolffgrun. ^tem ^retyfa. 3ftem Stain&ad).

Stern Seben. Stcm fronam. Qftcm lautterpaä). $tem ©benobe. Stern 10

Sftetdjenpadj. intern STriöeaaenrerot. Aftern ftajer. Stent $irfa). Qtem

@dj>onlinb. Qtern Söcrbe. Stern Styngrun. Ste,n föoffenborf. 3ftea

©d&onprnnn. fttem Oben tybx S^m Silben. %tcm SJhrMprtfgrun.

Stern STc>bro3- Stcm ftolbfeim. (P. S. IjermanSgrun au fudjen.)

Stern ^ßernfyart ^ßrantner Ijat üon bn§ au ^^ctt graüenrerot fjalbea;"

Stern Scmbenten onb d&enfremt ift atfeä oon Dn8 au ^i§en.

Stern Üftifel ber 2öüdjetyerger ljat au lefjen brei Ijof onb a^o Neeberg,

gelegen au SÖerb in bem borf.

Stern s
Jttfel <Smib toon fyafladj unb f>enfel föatffyeimer tonb peter,

fein bntber, fjaben au leljen einen fjalben Ijof au ^aftac^, atfo baj ber «o

egenant ©mtb ben cgenanten 9htf(jeimern ben in trewl fyant tragen fol,

»nca ft au iren tagn fommen.

Stein f)err 931rid) ^ßtanfner, Pfarrer im anbern %mbf fjat au Icfjen

einen Ijof au föolifdjengrun, baa er benfetben feinem bruber Raufen bem

$lanfner in tretoS Ijant tragen fol, Onca er mieber au lanbe fumt. »

Stern 9tyfel föcbnricaer fol bem 9tyf(a3 ®ufel in treroS fjant au

tragen alle bie gut, bie ber ©renfei au Sllbernremt fjat.

Stern ©ein^ Söaaaermann üon ftungfrerg Ijat au leljen einen teil

an bem Ijolca au ßeibelbetl) onb baa unber Ijolca in ber floppljerm, baa er

Don Ijatnricfy üon Äungfyerg fauft Ijat. (gol. 24—26 b.) so

Ü)aa ftnb bie lefjen ber ©tat au G£ger:

Stern ftatob ftolbicj onb ftnna, fein Sdjrocfter, au @ger Ijaben au

leljen brei fjof au totenfee, m'er §of au ©djonfiajt, atüen ^of au ^iltfato,

einen Ijof au ^efeffatt), bie 9tyfel be« Stauten *) maren.

Stern Ijetncalein Wule« f)at toter fjof au SDliKfato. 35

1) 5Da Xaut Vorname ift, ftc(ft hinter bem 9?i!fa3 be» bauten feljr »abtfc&einft^

ein ©o^n £aut 3ötttter*, ber aU @gerer Surger ttod& 1341 lebt. 5Jom <3o^ne

9iiffa$ überging ba^ Seben an bie (ifjm toerwanbten?) ©gerer Äolbt^.

19*
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t Qtem $eter föule« fpt amen $of $u miitatü.

Qtem fjaincalein üon Ärotenfee fjat amen Ijof 511 ©djonfidjt ünb audj

amen fjof 511 <3maraenbaa) bnb mer einen fpf au ber äetbelbcib. (g. 27.)

Qtem Qafob (S^olnbi^ (fjat) au Gfjrotenfee brei gut önb ein fyola au

ö£ljeffdjatt), ain gnt au Sflilifam, gtuai gnt au ©djonöelb, bier gut fein ge*

liefen auefy feiner SBirtin Stgncfen.

Qtem 2Wid)eI Qure tonb fein bruber ßubmeig fjaben au leljen awen

gemauert Ijof au fjafladj tonb maa ba Ijof ünb Verberg fjat mit allen iren

augeljoren." —
10 9?adjtrag: SBeim Uebergange ber ßeua)teuberger Seijen im (Stbogner

Greife (1538) an $einridj Burggrafen ö. Stteißen nub toon biefem an ©raf

$ierontymu3 <Sdjli<f (1542) merben im £eljen§ret?erfe beS Se|teren

(10. 2Wai 1542, in nidjt guter Slbfdjrift im Gebogener ©tabtardjtoe)

genannt: ßauterbaa^, STfyurn, Struägrünen, ^ronan?, £obra3, Seibitfd),

»Wulfen, ©djimbrunn, föeicfyenpadj, SDfJtlben, 3ftarfT)ar§grüuen, üfloftljaw,

®otttgam, ©tainfjoff, Srotenfee, £efa>m, föoefenborff, ©dpnfüdjt, STOu*

Itgato, ©rbtrglaS (?), ®äfcengrinen, Sripveffenreut, *ßoa)eln% ©it% m>
bereut, Verglas, ©lobn, Sefenifc, (Sieben, Stmgrüneu, Seben, (Sbnet,

SSlicfenftain, SebS, Stfatjerfjoff, «Sdjonlinb, Söerb, $reßa, Slmolfcgrün,

20 ©tatnpad?, *ßirlaffengrün (? SRolaffengrün), bie ©üftung flager, Söitifc

(? ? <Rubifc [grün]), $irffj, ßieba.

„(SS ift au miffen, ba« Hlbredjt Wotljafft bifc fein £e$en}?ud> tior*

nuroet f)at am <Suntag nad) @. Qafobs tag, ba man aalt n. er. gep. 1454.

_*5 fielen im (Sffpognerlant:

Stegnifc Siefen.

3m 0 tarn Siefen. $en S)rittai( eine« #ofs.

Sfteuenfatel.

(Sieben.
30 £efd)toifc.

Slltfatel.

S9 ittidjangrun. (Üflarginal: Söitidjengrun.)

>)£otIjafftSgruu. 12 guter. Wiefel gergell, Sßurger au SKbogen.

$odjlamifc. SCciffam. Sampfc.

35 SUtenfatel ein fyof.

Obern reidjenato tner fjof.

5tr)ct)ffaYP.

gugletyten.
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ßungfpcrcf. §err ©enjjlab ©ofcer, $farer 3U &ungfperf, bie i

©iefe genannt ^ßfaffentüerb bei fcefenifc jum ®ebeefytnifj aller ftotljaft.

9MUgrün.
ßirdjberg onb ein ©üftung onb bbc jn Otiten grün.

©toant baS borf fyat 3U leljen Urban, Wiefel onb ÜftatfjeS Unruer. &

Dbernborf.
®rannifah>.

£>at)blofjgrun ba$ borff 31t einer bruberfdjafft 311 Wogen,
sßuajlamifc ben Ijof.

(S^itics in ber %xo. »o

$ungfperg, bie hriefen bei bem tjanntlofen ©ee genant ber #oef.

fieimcaagel 2amc3ogel an ber @ger.

sßudjroalt, liegt 3n 9Hbcr sJteid)enatt) ob bem $)orff.

§afelpadj, jtt)ei fjoff tonb ein Verberg 3n ^afelbadj, mer ein fjof

ju 9iotIjafft3grun, foldj erb ift Otten oon (Sparneef Onb feiner (Srben. >.
r
»

£ergefinb tonte c bem sJtetottbolt ein 3Biefe.

9tota id) fyab geliehen bem $f}oma$ QuncHjern, fein(er) $au8fran>en

tonb iren (Srben einen Ijalben fjof 3U ©irmicj mit allen 3u9c^otuu9cn/

Ijat aufgegeben ©igmunt fltubufelj ber 3fung, bc3 SBlridjen föubufdjen fei

©ofm, Ann. 1460, ba$ Ijab idj audj geliehen Sßrofop ünb Qörgen 3roi*-'t>

bergretotern, ©ebrüber. fö. 26b
.)

Unentpfangene fielen:

fliojjmeifel 3toen $of, l)at gehabt ber £>an8 $ern.

(Sljriftopf) ^otljafts Sefyenbudj:)

3ftem Jpeinric^ £ty&crt 3U (Slbogen Ijat ju leljen 3 Ijof 3U Gilten* 2 >

grun, Ijat auffgeben liefet 3^crfengrüner. (J. 28.)

^tem iefy Ijab geliehen bem $aiuridj §ifferleu jum Ellbogen 2 £>of

3» ber ^euengrun. (3f. 57.)

3ftem Sllbredjt ^ßernfteiner Ijat oon ©ttg 9iotfjaft 12 guter ju Iamfc

in Sefjen gefjabt, pety bem Älbreefjt »erhalten, Oon mir aucJj onant*

fangen, (g. 43.) ^
|>afelpad}, 3toei Ijoff tonb ein Verberg, onb ein Ijof 3U 9tot(jaft3grun

Ijett Otto oon ©parneef, mein O&m, burd) einen leljentrager, mit tarnen

$ann8 ^itycl su £>afelpadj. (1464).

SSäljrenb ba$ ©ebiet ber Seucfjtenberger Seijen, wie fd)on erwähnt,

ftd? jtoifdjen ben Orten ,8iebi§, SÄaierfyof, föeuffengriin, ®a|jengrün

(„Äa&engrün"), flotigau, 2Koftau, Äulfam, £ipeffcnreuf, Sapi&felb, Sdmru,
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(Sriin, ÜWiltigau, 2)iarfu«grün, 3eibeltoeib, Ärbe«berg, töocfeuborf, $ liefen*

ftein, Sauterbacb, groljnau, <5bnet, Sob«, ©teinbad}, $röfau, töubifcgrün,

<2d;afrn, ©toben unb attfd^Iteßcnb .ßiebifc ftdj ^inbe^nt, breitet ftdj ber

€trieb tev SJtotljaft'fdjen Seijen um galfenau norböftlidj fcon erfterem au«

unb umfafjt (aud) toiefcer einfdjließenb, tote in ber toorigen Slufaäljlung)

bic Crtc Sfjeuffau, Unt. SReidjcnau, galfenau, £afclbad>, ^toobau, Sana,

Safdjtoifc, Slltfattel, Subingriin, ®rün, «ecfytoanb, Oberreichenau unb an*

fd;liefjenb S^cujfau in aufammculjängenbem (ununterbrochenem) ©ebiete

fo turnt ben barüber fymwä t-creinaelt Iiegenben Crten Slltengrün, 9lof$s

mcufel, Straberg, ©ranefau, Dieufattel unb 9?atfe«grün. &tt beibe ©tridje

fdjlicßt fidj Oon 9?orttoeften ()er ba« §crtcnberger ($artenberger) (Gebiet

mit Hartenberg, Sodj, ©offengriin, SBfumberg, Sflarfleagrün, ^ßttrle«,

Sauterbaeb, 9iobc«grün unb Serif). $fn ba« Seud)tenberger ©ebiet ftbßt

fcon ©üben ber «Strich ber ßonigSwarter ,§errfd)aft, oon ©üboften ber

gefdjloffeue 23eftfc be« ßlofter« £epl.

3>ie einaelnen in ben $uf$eid)nungen berührten Certlidjfeiten (— £er>

einfdileictjungeu ©gerlänber £rte toerben in Älammeru geftellt unb nidjt

weiter beljanbelt —) fiub nun:

ßt Ibenreut SÜbernretot, egerlänbtfer).]

Slltengrün bei $)etnrid)«griin, Sttothafttfdje« Seijen, einerfeit« eine

Mfhnig unb eine Cebe (273,4), anbererfeit« brei $öfe, bie früher SMfla«

Stoerfengrüner, bann naefy beffen Slufgebung ^einrieb #ie)erl, ju Gebogen

feßWr, (273,24).

SIrber«berg, früher Ärbei^berg = ©rbfenberg (269,io), jur $)älfte

Scudjtenberger Sehen. (SDte (übliche $älfte be« bftlid) ton 3J?arfu«grün

Iiegenben iöerge« gehörte toabrfcbeinlicb sunt ftönigetoarter Gebiete.)

Strnifcgrün bei SHrdjenbirf, früher Strnolfcgrnn, Arnsgrün, Send)*

tenberger Sehen (271,8. 272,u), gur £älfte au bic «beiigen @ngel£)arb
#

©ifclin, ©umpreebt unb Qaroflau« toon £önig«mart uerlteben (269,3a),

foäter an ©umprccfjt allein (270,86), menu biefer neben bem üflitbefifce ber

anberen #älfte nid>t bie ameite eigen« beftfct. (Segen ©übe be« vorigen

3aljrfmnbert8 r)attc Strnifegrüu 37 Hummern ((Skalier, (Slb. £r. 166).

23 ir !, feit (Erbauung ber Sßfarrfircfye aum Unterfdn'ebe oon anberen Sötrf

flirchenbirf genannt
(f. b.), toie norbmärt« $aber«birf= $abarb«birf, früher

einfach S3irf
; Seuchtenberger Sehen, ba« $ur £älfte bie Obengenannten fcon

äönigStoart (269,si), bann (Sumpreebt oon flönigStoart befafjen (270,m).

SB u deicht, „^ched)", ein £ola gtoifchen ihotenfee unb STefcbau,

Senebtenberger Se^en unb an Wiefel oon Stefcbau unb feine« ©ruber« un*

münbige ^inber gegeben (269,o).
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SBudjmalb, „^udjtoalt", cht ©etyHj über bem $)orfe Unter*

Weidenau bei galfenau, 9totf)aftifd)eS Sefjcn (273,i3).

2)aSni£ bei 9)?ariafulm, fr. £effnic$, £cfenifc, £efjni$; Siefen«'

grünbe 'oahii finb 9?ot!jafttfd)eS £cl)en (272,2s), baS 5)orf fclbft Seudjteu*

bergifdjes (271,7. 272,is).

£obr äffen bei Königsberg a. @.; £(joberoffen, Doberfjof, £obro$,

Eobraj; Seucfytenberger Sct/eit (269,i?. 271,u); 3 .^>bfe fjatte cljebem £einridj

Oon Königsberg, als abeliger ScfjcnSmann ber Saubgrafcn (269,u).

©brnet bei Srofynau, früher (Sbenobe, (Sbnobc, (Jbeuob; £eud)teu*

berger ßeljen (270,22) pr £älfte, meiere oon ben Sanbgrafen erft bie

Obengenannten oon KönigStoart (269,3o), bann ©umpredjt o. K. allein (wenn

bteS nid^t bie anbere #älfte ift) befielt (270,33); tyäter crfd>cint es in

fetner ©änje als frühere« Seudjteuberger Seijen (272,is). 55ou obigem

(Sumpredjt nmrbe feine §dlfte an bie oon @djaben weiter geliehen (270,34).

[(Srnftgrün in ber Dberfcfal$ bei Ottengrün unb 9Hbenreut/|

[(SfcenSreut, gleichfalls augerböfjmifd).]

fjidjtau, Dertlidjfeit steiferen £efdjau nnb ,3eibelroetb : ein .§o!j

in ber „gidjtato" (269,8), leud)tenbergifd)es fielen, in ber$anb beS9ftflaS

oon £efd)au unb feiner SBerroanbten.

groljnau, gronato, leudjtenbcrgifcbeS £eljen, jur §älfte im Söefifce

ber Oon KönigStoart (f. Oorfjer) (269,3o) jur anbem (?) in ber .f)aub

beS ©nmprcdjt Oon KönigStoart, ber biefen £l)etl au Mtbredjt Sßlid weiter-

lief) (270,3o); Den Kirdjenfafo liefen bie Sanbgrafen bem ©efdjledjte oon

KönigStoart im ©anjen (269,29). $)aS ©efammtborf ift leudjtenbergifd)

(271,io).

gufjlette (toafjrfdjetnlid) für gudjsleite), §aug an ber ©gcr, etwa

Stoifdjen ^iebifc unb Königsberg; notfjaftifdjeS Sellen (272,38).

©afcengrün (®rün beS ®efco), fr. ©ecaengrun, bei 3ftaria Mm;
fieudjtenberger £ef>en (271,6. 272,n).

©loben (beffer Kloben, „bei ober $u ben Kloben" = föeut bei beu

Kloben), bei galfcnau; Seucfytcnbergcr fielen (271,s); Urffcruug eine«

(foäteren?) «belSgefdjledjteS ber oon ©loben.

[©rafenreut bei ^berg, aujjerböljmifdj.]

©rauefau, uörblid) oon Slbogeu, fr. ©rannifato, Ütotfjaft'fdjcS

fielen (273,?).

© r ü n, füblidj oon Königsberg ; baS £>orf felbft ift egerlänbifd)

;

3infe oon Siefen unb Gedern babei (jebenfalls jenfeitS beS t)ier bie

®ren$e beS (SgerlaubeS bilbenbeu Saaßes) (jatte als £eudjtenberger Sefjeu

«Ibreajt ^lattfuei (270,8 ).
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. Ob x n n bei ßobs, wirb bas (üon Anbeten auf SBirnborf belogene)

DMtyaftSgriin, fr. 9?otf)a}tSgrun fein ; bafclbft 12 (Mter DJotljaft'fdje Seijen

(272,ss), außerbem ein §of, ben Ott üon <Süarnecf eigens $u Sefjen trug

(273,8i).

$atbleSgrün fielje 92a(leSgrün.

$afelbad) bei ftatfenau, fr. §afelüad); bie 2 §öfe unb 1 £>er*

berge bafelbft befaß als ^otljaft'fcfyes fielen Otto üon ©üarnetf (273,31).

[$)aflau, §afelad>, #aSlad), ift egerlänbifd).]

£ermannSgrün, ein üerfdjmuubeneS £)orf (270,3»), baS allem %n*

fd^eitie nadj bei <Sanbau unb SDtorfuSgrün lag; ein größeres Seudjten*

bergifdjes Seijen, üon toeldjem 8 £öfe (Sngelljarb unb feine Neffen üon

KönigSroart (269,34), ben SKcft bie ©gerer iHüleö (föoleS) befaßen (269,34).

$>ertenberg, Ijeute Hartenberg, bei 33Iciftabt; einen ST^eit baüon

befaß ®umpred)t üon KönigStoart als fieudjtenberger Seijen (270,34), baS

anbere toar „gemein", b. if. im Sefifce ber üon §ertenberg unb ber üon

KönigStoart (270,35).

$>ocf, „(See" (b. i. alter föeft eines glußbetteS) unb Siefe bei Kö*

nigSberg, bie ledere ein 9totfjaftifd)eS Scfjeu (273,u).

föörfin, pr §errfct>aft SBallljof, Salbe, Salbau gehörig.]

Kirdfcnbirf, fielje 33irf.

Kloben fielje ©loben.

Klopf er in, fr. Klopüfjerin, Oertlidjfeit, tt>ar)rfd)einltd^ in ber Sftälje

üon 3eibeln?eib gelegen; baS §ol§ bafelbft befaß als Seudjtenberger Sefjeu

juerft §einridj üon Königsberg, füäter beffen Stbfäufer £eina ©affermanu
üon Königsberg (272,29).

Kogerau, fr. Kager, bei Königsberg, Seudjtenberger fielen (271,u).

Königsberg a. (£.; einzelne Hilter maren Seudjtenberger Sefjen,

fo ein §of, ben $etnrid} üon Königsberg inne Ijat (? 269,u) unb bie 2ttüf)le

unterhalb beS @*loffeS, bie Mbrefy Panfner befaß (270,e).

Kotigau bei Königsberg, fr. ®otgabe (Gljotgabe ?), ®ottigatu; gur

jnr ®ttn*e Seutyenberger Seijen (271,6. 272,ie).

Krotenbad) (270,2i); bie Dörfer an bem „Kroteubaay liegen au

Verriebenen ©ädjen; erfi^tli^ ift aber ber gütige Seibenftcigbadj bamtt

gemeinr, an toeldjem SDWtigau, £efdjau unb Krotenfee liegen unb bie üer*

fättmnbenen <5ct)tüaraenbadj unb SöolfljarbSgrün gelegen geroefen fein

motten, fo baß an ber angeführten ©teile ftroljnau, ©djönftdjt, (Sbmet

unb 3eibelmeib bloß als fdjledjtbeaeidjnet fte^en.

Krotenfee Seudjtenberger Seljenborf; einige (Hilter fjatte früher

ber Söemfteiner Ijier 511 Sefjen gehabt, üon ihm faufte fie $art oon $>er=
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tenberg (269,«); 4 |)öfe befaß ©einriß toou Königsberg, (269,is); ben

<Si{$, 1 $of unb 2 Verbergen fjatte TOredjt panfner imte (270,1); 3

#öfe trugen früher Piflas ^Öffner, bann Qafob tfolbifc unb beffen «Sdjwefter

ju fielen (271,33 unb 272,4).

ßüfyrberg, beffer unb fr. $irdjberg, bei #einrid?Sgrün, ^ott)afttfd^eö

fielen (273,4).

flulfam an ber ©onbreb, fura fcor ber 9#iinbung in bießgerunb

tnapp an ber ©rcnge be$ @gerlanbe$; früher Shilfföeim, Mbfein, Wulfen

(271,u. 272,iß); bie #älfte biefeS 2)orfe$ befaß als Seijen ber Sanbgrafen

oon & bamalS ©untörcdjt toon $öuig$wart (270,36).

£anj, nörbl. o. Pattenau, fr. Samöfc (272,34), Samfc; 92otr)aftifc^eö

Seijen waren 12 Hilter bafelbft, bie früher Stlbredjt 93erufteiner nod) em*

^fangen fjatte, für bie aber ber jefcige 53efi$er (ober mehrere foldjer) fdjou

um 1464 feine weiteren Söeleljnungen anfügte (273,»s).

Setm^agel, fr. Saimc^agel, Samc$ogct, Dertlidjfeit an ber @ger,

jwifdjen 3«bifc unb Stttfattel, ^otljaftifdjeS fielen (273,«).

ßapi£felb, ridjtiger Seupolbsfelb, fr. Seupolfcuelb, (^ren^ort be3

(5gerlanbe0, üon bent $wei |>öfe jenfeitö be3 Saaßes Seudjtenberger Seijen

Waren unb bauials in ber §anb Sllbredjt ^ßlanfnerS ftanben (270,s).

Sauterbadj bei ©djlacfeuwalb, fr. Sawterpadj, Seudjtenbetgifdjeä

Sefjen, aua) nod) tu fiterer geh (271,io. 272,u.)

Scben, ?, neben Seb3 in ber ©Ibogner $opte, (ebenfalls üerberbt (272,is).

Seibitfdj bei Königsberg, fr. Sewbicj (271,c); Seudjtenberger Seijen.

[Sewbeuten, aufjcrböljmtfdj.)

Sie bau $m. ftönigsberg unb ©djönftd&t, fr. Sieba, Seudjtenberger

Seijen, SDorf mit 7 £öfen (ögl. fg.); oier baoon Ratten 33ufla (93ot)uflatü) ü.

$ertenberg unb beffen Settern, weldje bie ®iiter aber weiter (ju Alfter*

leljen) gaben (268,4); brei §öfe befajjen bie fdjon öfter genannten (Sttgelfjarb

unb feine Neffen fcon flönigswart (269,3s), fpäter ®umtoredjt toon Königs*

Wart allein (270,™). $aS 3>orf War in ber 2. £älfte beS 14. ^afjrfj.

jettweilig öerwüftct (Oeb Siebau 271,«).

So bs, awijdjen galfenau unb Sauterbadj), fr. Sebcu unb Sebs

(SobS?) (271,io. 272.19), Seucfytenbergcr Seijen.

2fl a i e r Ij ö f en bei gfalfenau, fr. 9flatjrf)of (271,7), Neuastenberg. Seljeu.

SftarfuSgrün, nötiger SflarferSgrün, weil = SRarfljartSgrüu,

fr. ÜflarfdjartSgrün, 2Wartf)artSgr., 9ftarff)art$gr. (271,»s. 272,is), bei

©anbau; gemifdjteS Seudjtenberger u. üiodjaftifdjeS Sefjenborf; Seudjteu--

bergige £öfe Ijatte @ngelr)arb oon ftönigswart, ber brei baoon 311 eigener

§anb befe|te, bie anberen weiter ju ^fter lic^ (269,38.39); fpäter Befafe
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©umpredjt toon KönigStoart bie #alfte beS $>orfe« (270,37). 9totf)aftifd)e

fielen waren öier £öfe üon üflarfuSgrüu, gemeinfam teucfytenbcrgifdj uub

notljaftifdj toar einer (270,38).

3» titig au, nörbt. ö. U. ©anbau, fr. 2Kilifom öfter, 9Migott> 134;

größeres Seudjtenberger Seljenborf; ben „<&[$' ((SbeUjof) mit 3u9e^r

ijatte *ßart ü. Ortenberg $u fielen (269,0; 1 #of befaß £tnjif *ßflug,

für ben ifjn ein genriffer Qtkni} einnahm (269,»); 3 £>öfe, 1 9ttü()te unb

1 Verberge tyett Stlbreajt panfner (270,0; 6 ©öfe Ratten bte fHüle«

(MolfS) unb s». 4 #einric^ ttttlee, 2 $eter 9lflled (271-72); 2 £öfe, bie

früher 9KHa* ^ötfner« toaren, Ratten natt) biefem Qafob Kolbifc toon (Sger

unb beffen ©djroefter «nna (271,«s), ein ©ut (Srfterer altein (272,5); ber

«beweib öon 2fltftigau gehörten auf SebenSaeit 5 $öfe unb 5 Verbergen

SU Seibgebing (SRu&genuß) (270,io). SWiltigau fjatte fomit bamals nad)

feuriger SfaSbrucfStteife 26 Hummern, einen gemauerten $of, 16 fyölserne

•t)öfe, 1 2ftüf)le, 6 Verbergen, ein ©ut unb ben @be(f)of.

2ttoftau bei Königsberg, fr. 2ttaftatt), SftoftfjaU); Seudjtenberger

fielen (271,8. 272,is).

aJH'ifjIgrün, 9ttüllgrün, 9totfjaftifd>eS ßef)cn (273,.i). MdjeS? 2)od)

feineSfaffs 2flül)lgrün im ©gerlanbe. 2öafjrfd)etnlid) fcerfcfynmnbene ©ie*

belung.

2tt ü IIn bei Königsberg, fr. SWilben ;
Seudjteuberger fielen (27l,is.272, 1 5).

dl allerg rün bei ©Ibogen, urfprüngltd) |)aibleSgrüu, ^mtybloßgrün

164 (gum §aibleSgrün, munbartlidj ja»n ©atbleSgr., ian\ $atteSgr., ja*n

SttfeSgr.; ©rün ausnahmst», fädjl.); SiotljaftifajeS fielen (273,8).

^euengrün, 2 £öfe 9iotfjaft. fielen (273,2?).

9ßotl)aftSgrün, f. ®rün bei SobS.

Dbernborf, meines? toerfdjtr-unben ? 9fot!jafttfd)eS Sefyen (273,c).

Verglas bei ftalfenau, fr. SßerglainS, b. I). fleiner SBerg, Seudjten*

berger fielen (271,8. 272,is). ©in 2ttannengefd)Iedjt ber üon $ergla«,

^ergler, $ergler u. Verglas barnadj benannt.

^faffennurb, eine SBiefe bei fcaSnifc, SttotfjaftifajeS Scljen unb

von biefem ®efdjted)te einem ©eelgebäcfytniß in bie ^farrfirdje 511

Königsberg ücrmadjt, bereu Pfarrer, bamals Senkel Saajcr, fte imte*

tjatte (273,*).

$ in garten, b. i. SMeneugarten ; roo snrifdjen ben anberen Sendeten*

berger ßefjen? ^roei £öflein bafetbft befaß Sllbredjt ^tanfner (270,•)?

Sßlicf e nfte in, eine Ijeut üerfdjnmubene Heine SBurg bei <JroI)nau,

jefct nodj als 3flurname erinnerlich; fr. Sßltcfdjenftein ; ein Seudjtenberger

Sefjen, öon ben fianbgrafen junädjft an bie Don KönigStr-art (269,ao), fpäter
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attetn an ®umpred)t o. Königsmart (270,3«) nub oon biefen unb biefem fett

jeljer an baS 9flannengefa)ledjt ber $licf metter geliehen, üon oem bic

Heine gefte ben tarnen erhielt, bie mit Sittigung ber fianbgrafen unb

ber ton Königsmart oon biefen $licf auf urforünglidj leudjtenbergtfdjem

®runbe erbaut morben war.

^odjlomifc bei Königsberg, fr. ^ßue^etmi^, *ßodjlatoi&, <ßudjlami&;

£eud)tenbcrger Seijeu (271,6), ein $>of ftotfjaftifdj (272,«* u. 273,9).

^rÖfau, fübl. o. SJalfenau, fr. ^5ret)fa (271,9); Seudjtenberger ßeljen.

Sftaufdjengrüu, fielje Sfteuffengriin.

SReidjenau, Ob.* u. Unt.*, bei galfenau; ju Oberreichenau

waren üier (alte bamaligen?) §öfe 9?otfjaftifd)eS Seijen (272,se), ju Unter*

Sfteidjeuau ber borttge Söudjmalb (273,i3).

9Fieic^eiibacr) bei Kirdjenbirf, SeudjtenbergifdjeS Sefjen (271.n).

Sfteuf f eugrün, früfjer föauffengrün, Sftaufdjengriin, 9ftaucjengrün

bei 9ftaria Kulm, Seudjtenbcrger Sefjeu (271,7) u. ©tammgut beS üttan*

uengefdjlecfjteS ber oon föaufdjeugrün.

pfteutmalb bei $)örfin, aufjerböfymtfdj.l

Sßocfenborf, Ijeute Unt.» unb Ober*, bei ©djöufidjt, Seudjtcnberger

fielen. 3 #öfe Ratten bie fcon KönigSmart (269,3s), fpeiter ®umpredjt ö.

K. allein (270,3*); baS attbere $)orf Ratten SBuflab oon Rettenberg unb

feine Oettern ju fielen, gaben es aber meiter (268,4).

fftoleff engrün bei Königsberg, früher föolifdjengrün, ftolifdjgrün,

bon ben föülcS, «Rolf« angelegt ; ein #of (269,22) mar beS ©olf <ßlanfner

Seucfytenberger Scljengut, auf bem er mofmte; fpäter gehörte berfelbe £an8

$lanfner, mäfjrenb beffen $lbmefenf)eit fein ©ruber, ber «Pfarrer Ulridj

Panfner, als £reuSf)änber ben $of inne fjatte (271,2*).

föoffmeufel bei ReinridjSgrüu ; 2 #öfe bafelbft maren 92ot^af*

tifcf)eS fielen (273,»s).

fltubifcgrün bei galfenau, früher töubolfSgrün, föubolfcgrün

;

Seudjtenberger Sefjen ; bie Rälfte beS Dorfes ljaben juerft bie oon Königsmart.

511 gefemmter Raub (270,3e), bann ©umpredjt i\ K. allein (269,32); 14 «Pf.

©elbjinfe maren oon ben Sanbgrafeu an ben (Slbogener Bürger ©efdjrei

geliehen (269,24).

©attel, STUs bei ©Ibogcn; ein £of bafelbft mar Wotf>aftifd)eS

fielen (272,8s).

©attel, ^eu*, bei ©Ibogen, WotfjaftifcfjeS fielen (272,m). 3"*
®änje?

©djaben bei Königsberg, fr. ©djeben; Seudjtenberger Seljenborf

(271,9).
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<5 dj ö n b r u n n bei Königsberg ; bie $älfte bes Dorfes Ijatte öon ben

£eudjtenberger fianbgrafen (früher baS ®efd)ledjt bcr? bann) ©umpredjt

oon Königsmart ju Sefjen (270,35).

©djönfelb (bei Sauterbad) ?) ;
Seudjtenberger fieben; $mei (Hilter

bafelbft maren an Qafob Kolbifc, toicr an feine ©attin ftgneS geliehen

(272/6).

© dj ö n f id) t, ^farrborf
;
Seudjtenbergcr fielen ; 1 £of Ratten Wtfel üon

£efdjau unb feine« SruberS Kinber (269,6), 6 £>öfe, ein StrtljSfjauS nnb eine

aRfl^Ie {>eitiTt^ u. Königsberg (269.»), 4 4>öfc «Ibre*t Panfncr (270,s), 2

4>öfc £eina Don Krotenfee (272,*), 4 £>öfe fytttc früher Piflas 3öÖ™r
oon (Sger, bann Qafob Kolbifc unb feine ©djmeftcr «nna (271,33). etliche

®ütcr fyatte früher ber Sernfteiner, bann $art to. #ertenbcrg (269,»). ÜJM)r

als biefe 16 $öfe (Hummern) unb „®üter" bürfte ©djönfidjt bamals nid)t

gehabt Ijaben; $u <£nbe beS 18. 3faf)rf). gä^tte es 65 SNrn. (8d)atter <S. 164).

©d^önlinb bei Kirdjenbirf; Seudjteuberger fielen, baS jur §älfte

bie Don Königsmart (269,3i), f^äter ®umpred)t o. K. allein befafjeu (270,34).

©djmanb bei galfenau, ein 9totfjaftifd)e3 Sefjen unb an (bie

örüber) Urban, Piflas unb 3ttattf>eS Unrufjer geliehen (273,5).

<3djmaraenbad), üerfd>munbeneS Dorf oon einft bebeutcnber ®röfje,

fr. <5roer£enbad) (öfter); nadj 260,« fg. lag es nalje <3d)Önftd)t, Sftiltigau,

Krotenfee nnb £efd)au, nad) 270,33 fg. am „Krotenbacfy"
;

Scudjtenberger

ßefyen; 11 ©öflein, bamals fd)on milft, Ijatte $llbred)t Panfner (270,s),

2 V* $öfc befafjen Mitlas u. £efdjau unb feines 33ruberS Kinber (269,6),

2 £öfe «beweib ü. ÜRittigau (270,n), 2 £öfc §eiuj d. Krotenfee (273,s).

[®irmi{}, im GSgerlanbe.]

©teinbaefy bei galfcnau, Seuteubcrgcr Sefjcn
;
gur £>älfte befaß cS

<$umpred)t oon KönigSmart (270,ss). Die anbere £>älfte mar mofyl ftidjt*

Sefjeu unb gehörte als „@rbe" bem ®efd)led)tc oon ©teinbad).

©teinfjof bei Königsberg, Seudjtenberger ßefjeu ; als „§of gelegen bei

Königsberg" f)atte if)n fammt bem Dorfe 3iierft$einria) u. Königsberg (269,u),

bann #einridj ^aufajeugrüner, ber ifm bem Vorigen abfaufte (270,is);

fpäter gan$ gemauert erbaut erfjält ber £of ben tarnen „©tainfyoff" (272,™).

£efd>au bei Königsberg, früher £efd>am, £effa>m unb öfter,

STIjeffdmm, Diefdjam (270,23); Seudjtenberger fielen; 1 £of befagen

Wiefel to. Stefd&au unb feines SBruberS Kinber (269,*), baS Ucbrige ge^

J>örte auerft i>einrid> oon Königsberg (269,ia); fpäter (nad) bes Sefcteren

Stöbe) mürbe biefes Dorf öereingelt geliehen; 1 $of befam Piflas ^öttner

unb nacf> i^m ^afob Kolbi^ (271,3*), ber aud) ein $ola beim Dorfe au

Sefjen trug (272,5 ).
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£efd>wi& b« SaMenau, 9cotf)aftifa>« Setjen (272,so).

euff au bei Salfenau, fr. fceiffaw, St^e^ffam ; ^ot^afttfc^e« fielen

(272,34 unb 37).

Elj um, ein ©renjborf be« ©gerlanbe«, 0011 bem ein fleinet £Ijeil

jenfeit« be« Söacfye« aum ©Ibogner Greife gehörte; bie SBogtci über ben

lederen £ljeU, Oier $>öflein, tyatte ^llbred^t «ßlanfncr oon ben Seucfyten*

bergern ju Seijen (270,7).

£iefengrün bei $irdjenbirf, umgebeutet au« altem £fn'emgrüu, fo:

$>tymgrüu, Sltymgrün, £tyngrün (271,i*. 272,is); gemeinsames ßefycn ber

Sanbgrafen, 9^otI>aft unb oon Ortenberg (270,3$) ; bic §älfte be« £orfe«

Ratten t»on ben Sanbgrafen erft bie üon $önig«n>art gemeinfam (269,3»),

bann (al« bber Ortfc^aft) ®umpred)t üon Sönigätoart (270,™),

£ifceffenreut, richtiger £rtyeffenreut, fo : ftripeffenrewt, Xripe-föen*

remt (271,n. 272,n); (Sgerlänber ©ren^borf, »on welkem ein $>of jeufettö

be« fdjeibenbeu S3adje« ßeudjtcnberger Seijen unb au ®umfcrca)t oon

#önig«tt5art geliehen war (270,3?).

©eibicH fr.Seibad) (269,9), ein ©älbcfjen (ÖJebüfcfte uon Söeiben)

atoifdjcn SDWtigau unb Stefdjau, toeldje« Wiefel Oon fccfajau unb feines

©ruber« ftinber Oon ben Sanbgrafen üou Neuastenberg 31t fielen trugen

(269,9).

[SÖeiffenbacfy, Oebnng bei föebnnfc in Saiern.]

SBöfjr, beffer ©erb fr. Serbe, ©erb (271,i 8
. 272,«); bie $älfte

baOon befajjen al« Seudjtenberger fielen bie oon ftöuig«n)art, fpäter Ijatte

fie (3 $öfe unb 2 £er6ergen) ©umpredjt 0011 $ömg3toart inne (270,si),

naä} iljm ber Egerer Bürger Piflas SBüa>elberger (271, is); ein $of
btefe« 5Dorf war „gemein" (270,3i).

©olfljarb«grün, üerfdnounbene« $)orf am „^
L

rotcubac^c
,,

/ ftcfyer

ahrifdjen bem &rber«berg unb Ärotenfee gelegen; Seudjtenberger fielen;

2V2 £öfe befaßen «Nidel oon £ef$au unb feine SBertoanbten (269,t),

2 |>öfe unb eine ^albe ÜKüblc fjattc «beweib Oon OTtigau (270,u);

4 |>öflein, bereit« bamal« wüft, trug Wbredjt «ßlanfncr ju fielen (270,6).

©ubingrün bei Jalfenau, fr. ©ttticfjengrün (®rün be« ©itti$),

Söuiidjengrün ebb.
;

«Rotljaftifdje« Seijeu (272,.«).

3eibelweib bei <Sanbau, Seudjtenberger Seijen; 7 müjte $öflein

befag Sllbrecbt $tanfner (270,4), 1 £of flbelfjeib üon amitigau (270,n),

einen weiteren §t'm% üon Ärotenfee (272,s); ein bort gelegene« £ol$

Ratten Wiefel Oon £efdjau unb feine Neffen (269,s), einen anbern £f)cil

£ein$ ©affermann (271,s9). (©er JReft gehörte ben (Sgerer «Wonnen).

Digitized by LiOOQlc
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tteljen (271,?. 272,n), in bcr »u 9totl)aftifa) (273,io).

3roob an bei Gottenau; ein $of3britteI nnb liefen beim £>orfe

waren ftotljaftifdje Seijen (272,27).

fangen nnb (Sfcojjen erfdfeint nadj bem Vorgelegten btefeS

(Sebiet bereit« in ber jtoeiten §älfte beS 14. 3<aljrIjunbertS als öottftänbig

germaniftrt, be$. als oon beutfcfjer $>anb ausgebaut. Sieben einer tomaigen

Qafy flaoifdjer tarnen ftnben ftdj für bie Dertlia^feiten faft nur beutfdje.

©laoifdj ftnb bloß : Saug, Sttobau, S&fdjnrifc, 5Tt)euffau, £>aSnifc, *ßod)lo*

toifc, Seibitfdj, Kotigau, Sfloftau, Kulfam, ÜDobraffeu, £efd)au, 3Jiiltigau,

©ranefau; beutfdj bagegen: Jatfenau, beibe Sfteidjenau, ^rofmau (Fr6n-aw^),

Siebau, bie auf ©rün : ©rün, ©offengrün, ÜWarflcSgrün, SftoberSgrün, Otiten*

grün, SReuengrün, SÖubingrün, 0toIeffeugrün, föaufd)engrün, £iefengrün,

®a$engrün, 9tubi£grün, tfrnifegrün, 9ttarfuSgrün, ^ermannögrün, Gattes»

grün, 9totl)aftSgrün, bie auf föeut: ©djoffenreut, £iüeffenrent, bie auf 99erg:

Kirberg, Ortenberg, SBlumberg, Königsberg, bie auf 83adj : jtoet Sauter*

bad), ^afelbacf), ©teinbad), Sfteicfyenbad), ©djtoavaenbadj, bann: Sodj, TO*

unb 9?eufattel, ©a^toanb, Kloben, Krotenfee, 955ör)r, sßfaffentoerb, 33ürgles,

^SerglaS, (Kira)en<)2Mrf, (Sbmet, ©djönlinb, <Sd)önbrunn, ©djönftcfyt, £ljurn,

flttaierljöfen, ©teinfjof, pidenftetn, Sapifcfelb, föocfenborf, ^eibelmeib. $)a$

SBerfjältmfj ber flammen $u ben beutfdjen Drtsgrünbungen ift fomit ettoa

1 SU 4 (14 gu 56). «uaj glurnamen (8u$iaX ©eibidjt, Klotfertn,

^faffentoerbj unb ^erfonennamen (bis auf ben oon $. *ßflug aus 2Jö>

men Ijerübergeljolten 3«^) Ttnb beutfdj.

lieber ben Söefifcumfang ber Sanbabeligen biefeS ©tridjeS nrie über

bie einjelnen gamilien unb beren ©efdjledjtSüerjtoeigung fyanble idj toafjr*

fdjeinlidj fpäter einmal, fieiber ift beS brauchbaren 3ttaterialeS toenig

genug toorfyanben; bloß *ßetteterS ,/$enfmürbigfeiten toon ^affenau" ftob in

bem, toaS fie bringen, toerläjjlidj unb fTeijstg, entbehren aber retdjlidjer

Quellen; bie £>ufcenbfabrifate ber „©efdn'djten" öon (Slbogen, Königsberg,

<3d)ladenn?alb müffen außerhalb jeber SBerücffidjtigung gelaffen toerben.
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(©ef^tdjtc ber kutfdjeit ipradilnfel Mit

tttuljaus imi> ttcnlrifhrUj.

Sßon Dr. fcljfator »upefc.

(5$ ift feine Spradn'njel im ftrengen «Sinne be£ ©orteS, beren

frühefte ®efchichte im golgcnben bargeftetlt »erben foH, fonbem, menn

biefer BuSbrucf erlaubt ift, eigentlich eine Sprachlfallrinfel, ba bas beurfcrje

(Gebiet ber Sejirfe DieubauS unb iReubiftri& gwar auf brei (Seiten fcon

ber „flamfd)en fjlut^" eingefchloffen ift, auf ber vierten aber mit bem

beutfcfjen Gebiete ber ^ac^barlänber ftieberöfterreid) unb SWä^rcn ^ufam*

menfjängt. SSon bem „gefchloffenen" beutfdfen (Sprachgebiete SBöfjmenS

liegt es allerbtngS meit ab unb biefem gegenüber erfcheint e8 als toofl-

ftänbige Snfef.

$)er größere 3^eil ber Sprachinfel, ber Sejirf toon s
J2eubiftrifc,

bilbet sugleidj einen jener SSorfprünge ber SanbeSgrenae, n>clc^e für bic

©eftalt Siemens auf ber Sanbfarte fo cbaraftertfttfch finb unb fteflt ftd)

als ein flledjtedt mit ctroaS abgerunbeten ©efen bar, t>on welchem eine Seite

an Sfttähren, gtvei an 92ieberöfterrcidj grenjen, tüäbrenb an ber vierten

Seite, in 9iorbrocften, ba£ beutfehe Gebiet beS SBe$ir!eS 9?eufjauä ftd} an«

fchließt. SefctereS, anfangs toon gleicher ©reite roie baS beutfd)e ®ebict

beS Sfteubiftrifcer 33egirfe£, verengt fid^ in ber 9Jäf|e ber Stabt 'TteuIjauS

ju einem 3ftl)mu$, melcr)er ben eben betriebenen größeren £f)eil ber

Sprachmfel mit einem Reineren, tief in ba£ flatoifdje ©ebict üorgefchobenen,

nahezu ebenfall« redjtecfig geformten Stücf beutfehen SanbeS in Sßerbinbung

fefct. Qn biefer Sprachinfel befinbet ftch, feit bie Stabt 92euhaus nahezu

fcollftönbig tfdjedjifirt ift, nur ein ftäbtifdjeS ©emeinmefen, nämlich 9leu*

biftri& unb 3 SWarftflccfeu, nämlich: Schamer«, ^tbamöfreit)cit unb Bit*

ftabt, bagegen zahlreiche beutfehe Dörfer unb SBeiler, im Weubiftrifcer

Söejirfe : Bibern, Bithütten, Brnolbshof, Brtholj, Buern, SeruharbS, Sern*

fd)lag, SSraunfchlag, ©urgftaU, Dietrich«, fcobratben, (Sbergerfch (
s2fteier*

hof), ©ebljarbs, ©ottfchaling«, (Suttenbrunn, £eumath (gemifcht, früher

toortmegenb beutfd), je$t oortuiegenb tfchedjifd)), Kaltenbrunn, flhain, ßloftcr,

ftonrabs, flotfchlag, &una«, Sanbftein, Seimbau, 3ttarfel, SWünchfchlag,

^euftift, $hWW3bovf, Reicher«, Cornau, Stagel, Stl)erefient^al, Söittingau;

im ^enhaufer SBejirfe : Cbcr* unb Unterbaumgarten, Slauenfchlag, 93runn,

Suchen, $)iebltng, ©atterfcblag
,

©rambach, §einrichsfchlag , Höflings,

^ofterfchlag, flöpferfrag, $)eutjch=2ttollifen, Stötten, Ober* unb Sföebcv*
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üKüfjl, 9ftuttafchlag, 9ieubecf, Dttenfd)Iag, ÜiabeinleS, ©rofe* unb Sieht»

Sftammerfchlag ,
9tiebtoete, sJttegerfchlag ,

9ftuttenfd)tag, Ober * @chlagle3,

©djönbornborf, ©idjelbad), £iberfd)Iag, UlrichSfchlag, Söeijjenbach, 2öen*

fernlag, SBefcleS, «Binolicn.

$)a$ Gebiet ber ©pradnufel ift fanft hügelige«, aber nicht befonberS

fruchtbare« Sanb, bemäffert im Often oon ber Sufdmifc, im ©eften oon

ber ttefdjarfa; toie ber gange ©üboften Sööhmen« befifct e£ gasreiche Steidje

unb bie gifdjaudjt bilbet noch feilte, mie Oor altert eine tvidjttge (Sin*

nahmSquelle ber Söeüölferuug.

Ü?erfuc^t man e«, ba« Tuntel ju lichten, roelche« über bem Urfprunge

ber beutfetjen $lnfiebelungen in biefen ©egenben liegt, fo nnrb man oon

ber unbegioeifelbaren J^atfad^e ausgeben müffen, baß fic bis in bie

£>ohenftaufen$eit hinein einen £f)eil jenes nahezu unburchbringlicben ©renj*

roalbe« bilbeten, meldjer ba« gange Mittelalter fyinburd) Sb^men rote ein

©äff oon allen ©eiten umfchlofj; auf bem (Gebiete biefe« ®rengtoalbe«

fvnb ja aud) in anberen ©egenben SBöfmtenS bie erften beutfa^en Än*

ftebelungen entftanben.
1
) $)cr ©rengroalb mar, toie befannt, urtyrünglich

(Sigenthum be« ßanbe«herrn unb ba e« in Sööfjmen eben bie §ergoge unb

fpäter bie Könige roaren, roelchc bie Slnfieblung frember, namentlich beut*

fdjer SBttrger unb Sauern befonber« begünftigten, fo erflärt fidj barau«,

bajj bie SKJo^nft^e ber £)eutfchen noch heute oorgug«roeife an ben Sanbe«*

grenzen gu fudjen ftnb. Sluf bie (Sntfte^ung au« ehemaligem SBalbboben

weift, roie im äugerften ©üben ©binnen«, auch in unferem (Sprachgebiete

ba« fo gasreiche SBorfommen oon 2)orfnamen, bie auf „fchlag" enbigen

hin, toie: tftiegerfchlag, §ofterfa)lag, Ottenfchlag u. f.
ro. (f. o.).

üftan !ann aber auch ©emerfung macheu, bafj beutfehe Änfieb*

lungen im (Srengroalbe üorgug«roeife ba entftanben, too ein 2Öeg burch ben

ülöalb führte, an ben fogenannten £anbe«}?forten, ohne ^roetfel nicht blofj

barum, toetl bie Uimoanblung be« SBalbe« in Äecfer unb ©iefen an biefen

Stellen ber 3$ertheibigung«fähigfeit be« Sanbe« am roenigften fchabete,

fonbern auch, ocr SJcrfehr, ber ftch bafelbft entmicfelte, mancherlei

(Gelegenheit gu sBcrbtenft gab, bie anber«roo fehlte. (Sin ©aumroeg biefer

#rt führte aud) burch unfere ©Jjradn'nfel unb groar au« bem ^^ale ber

^iefcharfa über Bltftabt in ba« Zffal ber 2^atja gu bem nieberöfterreichijeheu

Stäbtdjen 9iaab«, beffen tfchechifcher Warne Rakousy lautet, roorau« bann

roieber ber tfchedjifche Warne: Rakousko für JOefterreich entftanben fein

1) £o[ertlj, 3)cr ©lenjtoalb SöljmenS, SRitt&etlimgen 21, 3 u. ^irecef, o starych

cest&ch z Oech a z Moravy, cai. ö. musea 29. unb 30. 93b.
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fotf. Sic an anbeten SanbeSpforten erfwb ftdj aud) an biefer eine SBurg,

welche bae einbringen Don Jeinben oerlnnbern foffte unb jwar bei *ßta|

an ber Wefdjarfa (fübweftlidj oon WeufjauS), beffen tfdjedjifdjer Warne:

StrAäe nodj jefct anf baS ehemalige ©ädjteramt Ijinmeift.

Ob bie SBefteblung nnferer @prad)infel fdjon ju ber Qeit begonnen

^at, als fic nodj im SBefi^e ber Sßiemtyfliben war, Oermögen wir nidjt

anzugeben. $)ie älteften Wadjridjten jeigen un$ oielmetyr bie ©pradnnfel

»eteits im au$fdjlie(3lidjen ober boeb üortoiegenben 93eftfce be$ ®efd}ledjte«

ber SÖitigonen, jene« ®efd>ledjtes, weldjeS für ben ganzen ©üben 33ör)men3

Oon fo aufjerorbentlidjer Söebeutung gewefen ift. Ob ba$ (Sefdjlecfyt wirflidj,

wie $angerl ') oermutfyet fyat, and Oberöfterreicfy nadj SBöljmeu einge*

wanbert unb fomit fclbft beutfdjen UrfprungS ift, fofl toeber bejaht nodj

oemeint »erben, gewijj ift, ba§ e$ oon Anfang an entfe^iebene Vorliebe

für beutfdje« SBefen an ben £ag legte, bie bitten be$ gleichzeitigen beutfe^en

SRittertljuma nadjafymte, feine Burgen unb nad) iljnen fid) felbft mit beut*

fdjen Warnen benannte unb bie «nficbluug Oon Deutfdjen auf feinen aus*

gebreiteten 93eft§nngen begünftigte.

$ür unfere ©pradjinfel fommt befonbers berjenige 3weig biefeg

mächtigen £au)"e$ in 93etradjt, melcger fid) nad> ber ©urg WeufjauS nannte.

Sföie befannt, Ratten alle SBttigoueu baSfelbe Sappen, eine filnfblätterige

föofe, bie aber bei ben oerfd)iebenen £inien, in meiere ftety ba$ ®efd)lecbt

feilte, oerfdjteben gefärbt war; bie $>erren oon Weuf/auS galten eine

golbcne SRofe auf blauem Jelbe.

$it $crrrn »on Wenaus. u
'

£)er ©tammoater ber $erreu oon Weutyau* ift ^eiurid) I., Soljn

SSMtigog (1205-37), ber (Srbauer jener $urg, bereu eljrwürbige Ueber*

refte nod) je§t bie £>auptfel)en$würbigfeit ber @tabt Weutyaud bilben; i(jm

Oerbanfen aua) 33urg unb <2tabt Weitnaus tljren gegenwärtigen tfd)ed)ifa>en

Warnen: Jindrichfiv Hradec, ju bentfd): £einrid)3burg. Ob and) bas

1) Stbftatnmnng ber SßJitigoncn, Mrdjio f. Bfterr. liefet). LI. S. 522. «ergl. and)

Zoifätx in ben s
JJfittr;. XXVI. l.

2) 3m ftolgenben ftnb {% (XlaubiuS) (#efd)id)tcn ton fteubauö, behielten S8cr

fafferS „§crren üon SHeutjau$" nnb föull, Monografie Jimlr. Hradce fo oicl-

fad) beimtjt, bafc eS überflüffig wäre, fic in jebem einzelnen ftatte a\9 CneUc

aujnfnbren. Sind) mag augbrüdlid) bemerft »erben, bafj ber iöerf. nic^t be=

abfidtfigt, eine üoüftänbigc ©efdjicrjtc ber Herren oon Wenf)au$ *u |*(t)retben;

nur toa& jur ©cfc^idjte ber beutfrt^en SlnfieMungen iu biejer ©egenb in iöe

jiefcung ftebt, woUk er erjäbfen.

VUtt^rihuiflrn. ^nbr^an.v :i >>rft. 21 >
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$orf #etnrid)3fd)Iag fdwn oon it)m, ober etft oon einem feiner
sJiac^*

fommen gleiten Samens ausgefegt worben ift, vermögen mir nic^t ju

fagen. dagegen jog fdwn unter $einrich I. ber beutfche tftttterorben in

Weitaus ein, wo er neben ber Kirche ein <5pttal für 12 Äranfe errichtete.

SSon ba an waren burch $wei ^ahrhunberte bie Pfarrer twn WeuljauS

biefem Orben anger)örig, ein Umftanb, ber gewig toicl ba3u beigetragen hat,

ber «Stabt ^eu^auS fclbft unb ihrer Umgebung ben beutfeheu (Sharafter

aufzuprägen. 2lucr> ^>cinrict)ö ©ema^lin geigte fid) bem Drben gewogen,

iubem fte ihm bie Dörfer ßtrentilö (wohl baö jefct tfched)ifche, abci rna^

an ber ^rac^grenge — auch nahe an ber mährifchen ©reuje — gelegene

£remlc$) unb 2)oblingS (wofjl ba« jefcige Liebling) fdjenfte.
1
) — $)en

Siftercicnfern, welche um bie beutfehen Slnfiebehingcn fo fjod) oerbient

finb, War er, wie bie übrigen ©ittgonen gewogen, wa§ barau« heri

oorgeht, bafj er nicht nur bei €>chcnfungen feiner ©erwaubten an Sifter*

cieufeuflöfter als 3eu9c erfchetnt, fonbern aud), ohne Zweifel auf feinen

Söunfd), in einem folgen ßlofter, nämlich su SBelehrab in 9ftähren,

feine lefcte 9ftuheftätte fanb. SefctereS beweift überbieS, ba& fdjon biefer

erfte $>err oon Oieutjau« nicht bloß in ©binnen, fonbern auch in

flftcifjren begütert mar. S3ei beu Königen ftanb $einric^ I. in fjoljer

®unft, ba er auf berfjältnifrmäjjig oielen föuiglichen Urfunben (26) als

«3euge erjd)eiut unb ba£ $lmt eine« £rud)fej3 befleibete. (5hr itafym auch mit

bem SSifdwf Robert oon ©Imüfc, feinem ©ruber Söitigo unb oielen anberen

SBaronen an ber beutfehen SReichSoerfammlung in tftegenSburg thetl (1213),

wo Otofar I. oon SBÖhmen fein 5reunbfchaft£bünbnifj mit bem £ofjenftaufen

^riebrid) II. beftegelte.
2
)

|>einrid}8 ©ofme waren SÖitigo unb ©ejima oon 9ieuhaud, ber erftere

feit 1247 ©urggraf üon Dlmüfc unb wie es fc^eint, ein befonberer 23er*

trauter Dtofar'S II. 311 ber 3eit, als biefer noch 9ftarfgraf öon SWä^ren

war unb bie gafme be$ Äufruljr« gegen feinen SJater, Sönig Senael I.

erhob. 5(ucr) SBitigo begüuftigte bie (Siftcrcienfer, inbem er namentlich ba«

Softer SBelefjrab, bie ©rabftätte feines SkterS, reich befc^enftc. fluch 3U

bem beutfeheu Orbeu ftanb er in freunbfdjaftlichen «Begehungen. @r be*

ftätigte bemfclben nicht nur ba« toon feinem ©ater toerlierjene ^atronat

über bie Weuljaufer Pfarre fonbern gab ihm aud) am 1. $)ecember 1255

im £aufd)e für bie Dörfer £remle$ unb Diebling (f. 0.) ^c^n Sahnen bei

1) (Smler, SRcgg. IV. 1793. ©ebldcef, Hrady IV. 32.

2) Sauger!, SBittgonen ; (Srben, SRegeften. iiefelbeu Duellen aud? für Sitigo üoii

9?eubau$, au&erbem: SBocacf, reg. Moraviae V. 233 unb III. 16, 111, 132,

143, 163, 181, 191, 203, 206.
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bcm Dorfe, welche« genannt wirb ad San, tum (Sv6tec?) mit £eidj f

aflitfjlc, Jlug- unb $Öalbnufeung«recht, ferner einen £etch unb eine SMfjle

welche ein gewiffer föabwan innegehabt hatte, enblia) ben ganjen 3efmteu

üom $ofe eine« gewiffen Huppert. 3engcn biefer Urfnnbe ftnb £ofleute

üon Weuhau«, barunter ein töabmir, ein ^ojter;, ein üRutün, ein ^Blaficf,

in welchen man üielleicht bie Wamengeber ber Dörfer: töammerfchlag

(üiabmiroü) #ofterfchlag (§oftejoü), 2ttuttafchlag (SKutinooe«) unb ©lauen*

fdjlag (93Iaaegoü) 511 crblicfem berechtigt ift. Daß Sitigo bei Otofar II.

auch bann in ^o^er ®unft blieb, al« biefer bereit« $önig war, jeigt bor

Umftaub, bafj er nicht nur faft immer im (befolge be« ftönig« fich befanb,

fonbern auch bei beffen 2rrieben«unterhanblungeu mit Ungarn 1254 als

einer ber böhmifchen €5chieb«männer wirffam mar.

SBon SBirigo'« Söhnen übernahm ber ältefte, Ulrich I., bie sBerwaltuug

ber ®üter, wäfjrenb ein jüngerer, Dietrich, 33ifd)of üon Olmütj mürbe.

SBeibe ©ohne tfatten alfo, abgefehen üon bem beutfehen tjamili-.nnamen,

auch beutfehe Vornamen, wie benn überhaupt bie beutfehen Vornamen bei

ben Herren üon Weufjau« in einer Seife üorwiegen, wie e« nid)t einmal

bei ben $>erren üon SRofenberg ber ^all ift. ?tuct) bie Gemahlin Ulrich I.

war eine Deutfdje; fie hieß SQtaria, (Gräfin üon |>arbecf. Unter Ulrich I»

begegnet un« in einer Urfunbc ber erfte Gomthut üon Weuhau«, ben

toir feuuen; er führt ben gut beutfehen Warnen: (Shuurab (1270).
l

) Sind)

Ulrich war ben Siftercienfem gewogen unb in«befonbere ba« Slofter

Söelehrab würbe üon ihm ebenfo wie üon feinem $atcr unb üer*

muthlich auch *>on feinem ®rofjüater mit ©chenfuugeu bebadjt. — ^m
übrigen befanb fich Ulrich I., wie fein $ater SBitigo faft immer tu

Segleitung ftönig Otofar« II., fo insbefonbere aueb auf bem gelange

gegen Ungarn, ber burd) ben Sieg bei Slrcffenbrunn (1260) einen fo glor*

reichen Slbfdjluß fanb. Wild) befleibete er 1265—69 ba« Ämt eine« föuig*

liehen Unterfämmerer«. Dod) trübte fid) biefe« freuubfehaftliche 3$erhältniß

fpäter, offenbar im 3ufammcnhange mit ber feinbfeligen Spaltung, welche

ba« gan$e ®efchlccht ber ©itigoneu gegen (Snbc üon Otofar II. Regierung

bem Könige gegenüber einnahm. Damit mag e« sufammenbängeu, baß im

1272, obwohl bamal« Ulrid) uod) lebte, ein anberer (ein gewtfjcr

^r)eoboric^) ben Soften eine« Unterfammerer« befleibcte. $tl« Otofar II.

mit föubolph üon .J>ab«burg in Äampf gerieth, war Ulrich wie fein ganse«

öefchlecht auf ©eite be« beutfehen Sönig«, wa« im «unbe mit bem Slb*

1) (Smler, Sftcgg. II. 277; Socaef, V. 253; «Wittau«, $efd)td>te beä beutfd)cu

Orbenü. ©. 118 ff.
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falle beä öfterreidjifchcn unb fteirifct)en SlbelS beu Äönig Otofar II. $ur

Abtretung bei öftcrreid)ifchen ßänber an SRubotyh oon |)ab$burg nötigte.

($3 ift begreiflich, bajj Ototar nach Söeeubigung beS Krieges an feinem

treulofen Untertanen SRache $u nehmen fudjte nnb es foß ihm in bet

£tjat gelungen fein, Ulrich I. bie SBurg SfteuhauS $u entreißen unb beu

felben su nötigen, baß er in bem $)orfe Suchen feinen Söohnfifc nahm.

SBalb barauf ftarb Ulrich; beigefefct würbe er in ber oon ihm geftifteten

Äird^e be$ beutfeheu DrbenS au WeuhauS. Ob boS $>orf UlrichSfdjlag

fdjon oon Ulrich I. ober erft ton feinem <§ot)ii Ulrich II. gegrünbet unb

benannt mürbe, mug megen langete an Wachrichten ba^ingeftettt bleiben.
1

)

3ur Seit Ulrich IJ. oon Meuf)auS erflomm ba$ ©efdjleeht ber

S&itigonen beu ©ipfel feiner SWadjt. SUlerbingS mar e$ nicht bie Weuhaufer

£inie, meiere babei bie Rührung übernahm, fonberu bie Srumaucr, üer ;

treten burd) beu ehrgeizigen, Oerfdjlagenen unb prunfliebenben 3attnf<h oon

galfeuftein, bem e$ gelang, mit ber $anb ber ®önigtn»$Öitme auch nahezu

föuigltche dtjxexi unb föuigltche Maty $u erlangen. Natürlich fiel ein £()eil

biejeä ©langes auch auf bie Sßertuanbteu be3 (SmporfömmlingS. Aber bem

untoerljofftcn ©lüde folgte ein ebenfo unuerfjoffter unb jäher ©tur^, bei

meinem mieber baS ganje ©efdjlecht ber ©itigoucn in üJhtleibenfc^aft ge*

^ogen mürbe. Ulrich o. OJeufyauS, ber ein oorfichtiger unb friebfertiger 9ftann

^eroefen ju fein fdjeint, fudjte am früheften Oon allen feinen ^ermanbten bie

i^unft beS ftegreichen Königs
;

fct)on am 10. Januar 1289 erfcheint er in

Neffen Umgebung, alfo nod) etje baS fyaiipt beS 3aroifd? kurd) $>enfer$hanb

^efatten mar. $)aburd) gelang es ihm, nia)t nur ben SBefifc feiner ©üter

Sit retten, fonberu aud) bie föniglichc ®unft 2
) gn geminnen.

(Sin SBemeis beö mieberljergeftellten guten ©inoernehmens mit bem

itönige ift mol)t aud) ba3 Scftameut Ulrich II. Oom 25. guti 1294. 3
)

lUrict) fe§tc barin beu $önig felbft 311m (Srbeu feiner ©üter ein für ben

fsaü, baß er ohne männliche Üiad)fommen fterben follte, ein galt, ber

allerbingS nid)t eingetreten ift. Die Urfunbe ift jebod) mistig al§ ba§

ältefte <2>d)rijtftüd, ba$ über bie iöeficbelung ber Umgebung oon WeuhauS

ausführlichere 9lujfd)lü)fe gemährt. Leiber* mirb gcrabe ba£, maS bem Könige

anfallen follte, nur gati3 im Allgemeinen naf)mf)aft gemacht, nämlich: bie

SBurg ^ieuhauS felbft, bie ba^u gehörige <5tabt unb bie umliegeuben

1) Salach?, $efd). Sö&mens II. 167-<J, 177, 253, 315; ^angerl, SBitigoueu;

23oc|cF IV. 43 unb V. 5.

2rt<ala<fi>, @efd). ©öfoneu* II. 347 ff.; Soil'cfar, mm. XXVI. l.
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Dörfer, aufjerbent bcr uTtorftflecfen DremiSl (JremleS). — (genauer

»erben aufgejagt biejenigen Veft^ungcn unb Dörfer, welche baS Sitwen*

gut toon Ulrichs (Gemahlin 2Jled)thilb, (bereit beutfdjer ftame ebeufatt«

bemerfenSmerth ift,) bilben follten, nämlich: ber SWarftflecfen £efdjna

(baS jefct tfc^ed)tfct)e ©täbtthen Defdma, norbweftlich oon WeuljauS),

Sßirdjet (wofjl baS tfdjechifche Brezina, beffen 9*ame bem beutfdjen: Virfen

enlfrridjt unb baS noch jefct Oon ben Deutzen Vires genannt wirb),

Druncj (baS jefct tfdjechifche Dorf Drunö an ber ©trage oon Weitaus

nach ftamenifc), Kadima Magna (wohl baS jefet tfdjechifche Dorf: tir^en-

rabann), ^eiligen föubegerfchlag ({ebenfalls baS heutige beutfdje Dorf

föiegerfdjlag), ßlenoü (tföechifcheS Dorf bei $arba£*9tecic) mit bem ganzen

©albe awifdjen biefen Dörfern, grumte (baS beutfehe Dorf Vrunn bei

WeuhattS), ßochanS (?) unb ©rofehifc (?). Sollte ber Äöntg auch biefeS

©itwengut erwerben, fo folltc er 1000 2ftarf reinen Silber ^rager Gewicht

bafür geben unb swar foflte biefe Hblöfung tnSbefonbere bann erfolgen,

wenn bie ©itwe Ulrichs II. normal« ftd) oermäblen würbe. Slber auch

für einen feiner eigenen (Mter behielt ftd) Ulrich baS freie Verfü«

gungSredjt oor, fo bafj fie nicht bem Könige zufielen; es waren bie« hc

fonberS mährifche (Süler, Oon betten fn'er nur ber 2ttarftfleden 3^aDin9*

genannt werben mag, weil berfelbe ziemlich nahe bei ^ieubiftrifc unb sI(t

ftabt unb gwar öfttid) oon lefcterem liegt unb offenbar fdwn im Mittelalter

lebhafte Veaielmngen $u unferer ©pradn'nfel unterhielt.

Dafür, bafj Ulrich ben Äimig $u feinem @rbeu eingefefct r)atte, geigte

fidj biefer burd) mancherlei Verleihungen banfbar, welche tu berfclben Ur*

htnbe aufgezählt finb, bie aber ebenfalls jum großen £l)eil Ulrichs mäh 5

rifche Vefifcuugen betreffen. $uf unfere ©prachinfel r)at nur bie (Srflärung

Vepg, bag Ulrich bezüglich ber ©trage, welche burch ^euhauS führte,

biefelben fechte (offenbar 3oH* unb ©eleitSredjte) haben foHte, wie fein

Vater unb feine Vorfahren überhaupt; femer, bag Ulrich bie (Srlaubnife

erhielt, in bev Stabt Auhaus 8 Quben mit ihren Familien ju faton,

unb wenn einer berfelben fterben würbe, einen anberen an beffen ©teile

gu fefcen, jebodj nicht Oon ben föniglid)en Vehlingen, fonbern anberSwoher.

Diefe Suben follten Ulrich biefelben Dienfte unb 3af)lungen leiften, wie

bie anberen Rubelt in Böhmen bem Könige unb Ulrich foßte mit ifaen

aÜeS thun bürfeu, was ber ßönig mit feinen Qubeti tlme.

Der Schluü beS umfangreichen ©chrtftftücfeS enthielt eine Verfügung

3U fünften beS beutfd)en OrbenS, in beffen fttraV Ulrich II. wie fein

Vater begraben fein wollte; cS würbe nämlich bem ©rbeu baS SßatronatS*

recht unb bie gefammte ®ertd)tSbarfeit über alle Kirchen in Vöfmten unb
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2)(äf)ren uei liefen, bercn *ßatron Ulricfy II. mar (mit einziger 9luSnaf)me

beS bcn Templern übertragenen Dorfes ©tobolef). $atte ftd) fomit bie

©irffamfeit beS beutfdjen OrbenS, insbefonbere and) bie germanifatorifdje

SßHrffamfeit beSfclben bis bafjin anf bie <Stabt 9?enl)auS befdjränft, fo follte

fie fidj fünftig auf afle ©üter ber Herren oon 92euf)auS erftretfen. fjrcitic^

f am biefe für ben Orben fo wichtige ©eftimmnng tr)atfäc^ltd; cbenfo wenig

jur ÄuSfüljruug, wie ber $eimfaK ber Sfleufjaufer ©efifcuugen an bcn #öuig.

Aber aud) einem jtoeiten SRitterorbeu geigte fidj Ulrid> II. geneigt, bem*

felben, $u beffen fünften er fct>on in ber eben angefüijrteu Urfunbe eine

ÄuSname oon feiner ©erleiljung an bie Deutfdjljerren gemalt l)atte, bem

Orben ber £empler nämlid). Am 27. (September 1297 übergab er ilmen

ben oon ifmt felbft fo benannten „neuen £>of" bei föubgerfdjlag (bem

feurigen SRicgerfd)lag). ') Die Trense biefer <Sd)eufung beging Ulridj per*

fönlid) mit (Sffo (offenbar .H6fttr$ung für @rfef)arb), bem 9tfcifter ber £empler

für ©Lernen unb «Währen. Site ^wetf" ber <5d)enfung würbe auSbrürflicfy

bie Ausrottung beS SalbeS unb bie Urbarmachung beS ©obenS angeführt.

Dag übrigens ber beutfd)e Drben biefer ©erleiljung feinesmegS feiubfeltg

gegenüberftanb, oiclmefjr bcn fccmplcrorben gern als Mitarbeiter an brm

übernommenen SBerfe annahm, benjcift ber Umftanb, ba(j unter ben 3eu9 ett

ber Urfunbe aud) ein ©ruber bcS OrbenS oom beutfdjen §aufe erfdjeint.

Der 92ame biefeS ©ruberS, ^biSlauS toeift allerbingS auf flaoifcben Ur*

fprung, bagegen pnb bie tarnen ber übrigen 3eu9en oormiegenb beut)d?.

Sin ber <5pifce ftefjt ber Pfarrer $)erimau oon tftubgerflag, baran fd)liefjen

fid) $err ©ranfob, (£f)unrab, genannt *ßulg, ©ürger (Sottfrieb, ©ürger

Ortlieb, föinolb, Qtinxid), genannt Dornid), ber 9totar $artroif, Ulrid)

genannt Anfora falfo VDar)rfcr)einIict; 311 beutfdj: $rug), Otto, genannt

©ud)S. ©inen tfdjednfdjen 92amen r)at unter ben 3cu9en außer bem ©ruber

SbiSlauS nur ber ^rocurator ^ribijlauS. 38al)rfd)einlid) fyaben wir in biefen

3eugcn, ba bie Urfunbe in 9ieufjanS auSgefteßt ift, größtenteils 9ieuljaufer

©ürger unb (Simoofjner $u erfenuen, unb bie oorwiegenb beutfdjcn tarnen

würben fomit ben (Schluß erlauben, baß bamals 92eul)«uS eine überwiegend

beutfdje ©tabt gewefen ift.

Dem (Siftercienfcrflofter SBelefjrab machte aud) Ulrict) II. ©djenfungen,

unter anberm 0 erlief er ibm baS $atronat in ^labingS, was barum erwähnt

werben mag, weil bie SBirffamfeit ber Siftercienfer fo nafyc bei WeuljauS

unb 9?eubiftri§ gewiß xiucr) bie ©trffamfeit ber eben genannten beiben

töitterorben unterftüfcte.
2
)

1) (Jmler, töegg. II. 759, Socjef V. 78.

2) @mlcr, 9Regg- II. 785; 93ocjcf V. 108.
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fluch bie beutfche Dichtung fonb bei Ulrich II., wie crft jüngft in

biefen 23lätterr nachgewiefen würbe, *) Pflege ; ein ritterlicher Säuger prie«

feine SJreigebigfett, ®üte unb ÜWenfdjenfreunbltctyfeit, ein anbever fchricb für

üjn bie flleranbreis Ulricr)d oon (Sfdjen&adj ab. »erben wir Ulrich II.

in jeber $inficht als einen ber ^erüorragenbften JÖrbever beutfcfyer Sultur

im ©ebiete nnferer ©yrachinfel betrachten bürfen.

Ulrichs @olm unb (Srbe f)k$ wieber Ulrich, biefeS tarnen« ber dritte.

(Sr wirb guerft genannt in einer Urfunbe ft'öntg QohannS oom 5. üttai 1312,

in welker ben Sßrager SanbeSbeamten befohlen wirb, bie Sföitwe Ulrich IL

oon Auhaus, 2tted)thilb, beren ©ohne unb Seute binnen ^>a^reSfrtft oon

bem Stege ber Urfunbe an gerechnet nicht oor ihr (Bericht gu Riehen.
2
) 3m

Qaljre 1317 war Ulrich IN. unter ben Anhängern feine« Detters Wilhelm

oon Sanbftetn, ber bamals als 93unbe3genoffe ftrtebrichs beS (Schönen Oon

Defterreich ben ßönig Johann oom throne 511 ftürgen fuchte. Qn bie

©efchichte unferer ©pradn'nfel griff er nachweisbar gum erftenmal im

Qaljre 1319 ein, als er im (SinOcrftäubnifc mit feiner 3ttutter SRechthilb

bem oberbfterreichifchen ^rämonftratcnferflofter SBilljering 4 Sahnen unb

2 Qoch ($runbftü<fe in bem Dorfe föubmeinS (bem jefcigen beutfehen Dorfe

Stiebweis) mit bem gangen $ms unb allem iftu&genujj oerlieh, in berfelben

$Öeife, wie auSbrücflich hwgugefefct toirb, „wie bie Äreugherrn Oom beutfehen

§auS in WeuhauS Oon Ulrichs Vorfahren her ihre (Hilter inne haben". (£3

ift fein dtoetfel, ba& auch Durch btefe Verleihung Oon ®runb unb ©oben

au ein oberöfterreichifcheS ftlofter bas beutfehe (Clement im (Gebiete üon

Nienhaus eine Stärfung erfuhr. UebrigenS erflärt bie Urfunbe felbft, warum

bieSmal gerabe einem oberöfterreicf)ifchen ßlofter eine folche Segünftigung

gu £heil würbe: bie <5chwefter Ulrich III-, flgneS, war nämlich in gweiter

@he mit einem Oefterreicher „Sernfjarb Oon <Schawenberch" oermäfjlt ge*

wefen unb bie ÜWbnche oon ©ilhering übernahmen gum Danfe für bie

©ct/enfung bie Pflicht, ben £obeStag biefer ©djwefter alljährlich burch einen

fcrauergotteSbieuft unb Sllmofenoertheilung gu begehen. SBemerft mag bei

biefer Gelegenheit werben, bafe burch Urfunbe auch Der Urfprung beS

jefct nicht eben leicht oerftänblichen Samens beS Dorfes Stiebweis erflärt

wirb (im SBolfSmunbe ift barauS fogar baS gang unfiuuige: „SRinbSwiefe"

geworben). Das Dorf ift nämlich offenbar oon feinem (&rünber (Locator)

genannt, ba föubwein ein ^erfonennamc ift, ber in baS heutige Deutfch

überfefct, etwa: „SHuhmeSfreunb" bebeuten würbe; analog gebilbete Dorf-

1) 9Witth«il. XXVI. 1. Steiferer, äur ©efö. b. beulen Citeratur 11. f. w.

2) ©mler, III. 32; ©oejef, Vn. 800.
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namen finben fidj audj fonft in bcr ©pradjinfel 5. SBernljarb« bon

Sernfjarb, ©ebljarb« üon ©ebljarb.
f

)

?fuf Ulrid) III. mtrb aud) bic (Einführung ber 9Jftnoriten in Oieu*

l)au« unb bie ©rüubung ber $irdje $um f)l. Qoljanne« bem Käufer bafclbft

jurücfgefüljrt. Dem Setreiben ber Sttinoriten ift e« mofjl audj juaufdjreibeu,

bafj im ^afjre 1338 Ulrid) öon Neubau« erflärte, bie ©intertaffen^aft

toon ®etftlidjen {olle fünftig nidjt mel)r, wie bie« big baljin gefdjeljen mar,

öon bem §errn öon "Ifteuljau« felbft ober feinen Beamten eingebogen merben,

fonbern ber betreffenben $irdje $ufallen, ein gugeftänbntf?, öag natürlich

nid)t bloß ben Üßinortten, fonbern audj ben bereit« früfjer in rt euf)au«

angeftebelten Drben, befonber« bem ber $)eutfd)f)errn ju gute fam. 2
)

SBie fjod) audj Ulrid) III. ben beutfdjen Drben fd)äfcte, bafür finb

ba« fpred)enbfte 3cu9w6 bie erft in unferem Sö^t^uubert im ^ieufjaufer

<3d)loffe entbecften Söanbgemälbe au ©fjren be« f)l. ®eorg, meiere Ulric^

nad) bcr ebenfall« uod) erhaltenen Qnfdjrift im Qfafyre 1338 anfertigen

ließ; beim fie ftetteu fämmtlid) ben ^eiligen in einem ©etoanbe bar, ba«

mit bem fdjtuaraen $reua, bem Reichen be« beutfd)eu Drben«, gefdjmücft

ift. üflan fann alfo füfjn behaupten, bafj biefe ®emälbe ebenfofefyr jur

SSerherrlidjung be« beutfdjen Drben« al« $ur Verherrlichung be« fjeiltgen

©eorg beftimmt maren, meil eben Ulrid) in bem beutfdjen Drben bie

cbelfte SBlüte jene« fd)märmerifdj frommen unb babei bodj fjelbenmüttngen

Sftittcrtfjum« falj, al« beffen sBefd)ü§er ber 1)1. ®eorg ocreljrt mürbe. 3n

einer Sigur, linf« oon ber Ztyuxc, nalje an ber Qnfdjrift, in melier

Ulrich« Dßame genannt mirb, ^at man mit grojjer $öab,rfd)einlichfeit Ulridj«

eigene« ©tlbrnfj erfennen motten, bie äafjlretdjen Sappen aber, roeldje bie

SBänbe unter ben Silbern fdjmücfen, begehen fidj Oermuthlid) auf foldje

^erfonen unb Familien, toeldje fidj burdj itjre ©irffamfeit $u (fünften

be« beutfdjen Drben« ober audj al« ÜJHtglieber be«felben üerbtent gemacht

Ratten. $>ajj mir befugt finb, bi« $u einem gemiffen ®rabe in biefer

sßerljerrlidjung be« beutfd)en Drben« aud) eine Verherrlichung be« beutfdjen

<£influffe« auf 9?euf)au« unb feine Umgebung $u fefjen, bemeifen, abgefetjen

Don ben ©cmälben felbft, meiere ganj im «Stil ber gleichzeitigen beutfdjen

Malereien gehalten finb, auch bie burdwu« beutfdjen Ueberfdjriften, meld)e

ben ©inn ber ®arftellungen erfläreu fotlen.
3
)

©inen feltfamen ©egenfafc gu biefen ®emälcen, meiere au« ber bauf*

baren Muerfemuing be« wofjlthätigeu ©iufluffc« ber Deut)d)eu auf

1) (Smler, III. 221.

2) (Smlcr IV. 240; öoejef, Sßranbl VII. 157, IX. 179; %oxo\r>p, lib. erect. I. 27.

3) ©occl, in ben 3)enffd)t. b. ?lfab. b. ©iffeufdjaften in Söien X. 1859.
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bie Ijctmtjdje (Sntwicflung ^crüorgeganflcn finb, bietet ein bloß um 2 Qa^re

fpätercS ©chriftftüd, in Welchem umgefehrt deutfehe als ©törer beS reli«

gtöfen griebenS unb ber bürgerlichen Drbnung erfdjemeu. @S galt alfo

auchbamalS föon ber «Spruch : „2Bo biel Sidjt ift, ift auch oiel ©chatten."

das ©chriftftücf enthält nämlich bie Verleihung eine« päpfttidjen Hb*

laffeS an Ulrid^ in. unb alle diejenigen, welche ihm bei ber Verfolgung

bet Äefcer auf feinen Gütern £ilfe leiften mürben. $iebei erfahren wir,

baß im ganzen Königreich Vöb,men unzählige $efoer aufgetreten feien unb

3War meift deutfdje unb ^rembtinge, burch welche bann auch bie $tn*

länger beS regten ©laubenS in Vöhmen felbft angefterft würben. „die

^nqnifttoren bermochten ihnen," n>ic in ber llrfunbc weiter ausgeführt

wirb, „nicht beiäufommen, weil fie ftd) ju oerfterfen wußten; bagegen

würben bie rechtgläubigen $?att)olifen bon ben Äefcern gefangen genommen

unb oerftümmelt, it)re Vehlingen gc^tünbert, ihre ^äufer niebergebranut.

3war hatte ©ruber ©alluS bom Sßrebigerorben o!ele Äejjcr $ur fttücffefyr

in ben «Schoß ber $irdje bewogen, aber nach feiner ftbreife waren fie

wieber in ihre alten 3rrtr)ümer aurücfberfalleu unb tjatten mit ihren

fieljrern, ben fogcnannteu Styoftelu, geheime Verfammluugcn gehalten, die

3af)l ber Äefcer nahm enblidj fo ju, baß Ulrich felbft unb feine Unter*

trauen förmlich au ihrem £eben bebrofjt waren." daß bie llrfunbc, beren

Sortlaut, was bie Umtriebe ber tfefcer betrifft, wafjrfcheuilich au« einer

Vittfd)rift Ulrich III. felbft ^erübergenommeu würbe, bie JJarbcn etwa«

ftarf aufträgt, liegt auf ber §anb. ©8 ift nicht gerabe waf)rfd)einlich, baß

Äefccr, bie felbft it)rcd SebenS nid)t ftc^cr ftnb unb fid) oor ben Qfnqui*

fttoren oerftetfeu, bie Verwegenheit traben füllten, ftatfwlifeu am Seben gu

bebrot)eu, fie gefangen au fe|en, gu oerftümmeln, ihre #abe gu plünbern,

if>re Käufer in Vranb s»i fteefeu u. f. w. Sluch ob bie ßefcer wirtlich bor*

wiegeub ober gar ausschließlich w deutfd)e unb JJremblinge" waren, mag

baljtngeftellt fein, ba es im Mittelalter gewöfmlid) war, ben Verbaut ber

Äefcerei, ber als eine große ©djanbe galt, bon ben ßanbeSfinbern ab unb

auf bie (Smgewanberteu ju wälzen unb namentlich auch in Vötjmen biefeS

Verfahren nachweisbar gern angewenbet würbe. Qm übrigen wiffen wir

bon biejen Äejjereien 311 wenig, um uns ein Urtfyeil barüber ju bilben,

ob bie 3"uci9 iui0 ju benfelben auch vom gütigen ©tanbpunfte noch ben

beutfehen SInfieblern in ber ®egeub oon 9JeuhauS junt Vorwurf gemacht

werben müßte. (Sbcnfomenig wijfen wir, ob es Ulrich gelang, bie Äefcer

ausrotten ober nicht ; ber Umftanb, baß fpäter nicht mehr oon ihnen bie

föebc ift, ließe baS erftere oermuthen.
1

)

1 > (Smler, IV. 302. ©oejef $ranbl VII. 190.
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Ulrichs erfte ©cma^lin ivar eine beutfehe <prtnaeffin, ^Margaretha von

Äämten; Von if)r nnb feiner Ivetten (Gemahlin Slara fjattc er gufammen

vier ©ohne, tveldje ftd) nach bem £obe Utrict) III., welker tvahrfchemlich

1347 erfolgte, berart in bie ^interlaffenen SBefifcungcu teilten, ba§ ber

älteftc, $>einrich II. Die $errf<haften Auhaus unb Mtfdj (in Fähren)

befom, wäfyrenb bie jüngeren ©ölme: Ulrich, UReinfjarb unb fterrmann

mit Heineren ©ütern, foroie mit cinjelnen |)öfen, »Jinfungen u. vgl. ftd)

begnügen mufjten. ©o erhielt unter anberen Ulrich iöeftfcungen in ben

tvohl fdjon bamals tfchechifchen Dörfern ftatibor nnb ®rifd)au nnb üßetm

harb bie gleichfalls tfchedu'fchen Orte : $efd)na ntib Söreaina. Sfteinharb ver*

äidjtete übrigens, als er Söifchof von Orient tvurbc, auf feineu Slutheil au

©unften feiner trüber. 1

)

^einrieb, II. mar, rote eS fcfyetnt, friegerifdjer als alle feine 33or*

gänger. 3m üttära 1348 30g er im Auftrage $arl IV. mit einem ÄriegS*

heere gegen ben £)er$og £ubtt)ig von ©aiern, weiter $arl IV. bie 9(n*

erfennung verweigerte unb brang bis gegen Imberg Vor. $arl IV. er*

wies fiel) für biefc unb ä()ulid)e £)ienfte burdj verfajiebene Verleihungen

au $einrid) II. unb feine SBrüber banfbar. 2
) $n einen ®egenfafc au

itarl IV. gerietl) bagegeu Heinrich von 9?euhauS burd) eine ger)be, welche

im 3aljre 1351 stvifchen tr>m unb ben öfterreidjifdjen Herren (Sberfjarb

uub ^einrieb, von ffiaflfcc unb Ulbert Von Söudjfjeim ausbrach. Die

©rünbe biefer gefjbe ftnb uubefannt, ba jebod) baS ®efd)led)t ber Söaöfee

an ber oberen £f)atya begütert war unb baS ber ©u^etm bie ©üter

fiit[cb.au unb #cibcnreid)enftein befaß, alfo ebenfalls anr ftachbarfchaft

#einrid}S von 9?euf)auS gehörte, fo bürfte bie SSermuthung, ba§ ®rena*

ftreitigfetten bie 3Seranlaffung tum ßantvfe geben, baS richtige treffen,

^einrieb von ^enfjauS eröffnete bie inbem er mit 70 Reimen in

Oberöfterreich einfiel uub vertoüftenb bis gegen ßtna vorbrang. $)te

Oefterreicher erholten fich aber balb Von ber erfteu Ueberrafdmng, ver*

folgten nun ifjrerfeits ben griebenSftörer, brauten ihm fdjon in Ober*

öfterreic^ unb fväter nochmals in ©binnen bei grauenberg emvfinbliche

Weberlagen bei unb nahmen fogar in ber a*veitcn Schlacht £eiurid) Von

ÜNeufjans felbft gefangen. 9tur burdj ein ^or)e^ ßöfegelb fonnte er fich

n?ieber freifaufeu. $en @teg verbanften bie Oefterreidjer bem Umftanbe,

ba& fich ber oberfte Burggraf 3£ilt)elm von Sanbftein auf itjrc Seite ge-

tragen hatte, weshalb an ben böhmifaVöfterreiehtfdjen ®renafrieg fich nun

1) Archiv eeeky II. .'J39.

2) Öocjef-Eranbl VII 660 unb 661.
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audj eine innere gefjbe ber ©erren uon ßanbftetn gegen bie Don fteufjau«

unb Rotenberg anfefytofj, eine gefjbe fomit, in welker ©ttigonen gegen

©itigonen im Selbe ftanben. @rft am 2. üflai 1352 fd)lidjtete fori IV.

ben ©aber, inbem er ftretlaffung ber befangenen unb Beilegung aller

etwa fünftig nodj auftaudjenben .ßwtftigfeiten burdj ©d)teb«rid)ter befahl.
1
)

Slbcr ^)cinrict) II. begwang feinen Groll mir folange, al« fori IV.

in ©binnen weilte. Sobalb btefer ©binnen oerlaffen t)atte, wa« im i^afjre

1353 gefdjal), begann er ben Sftadjefrieg gegen Stlljelm üou Sanbftciu

uon Beuern. Slber er (jatte audj bie«ntal Unglücf.
v
)iid)t nur würben

feine Güter arg oerwüftet, foubern er würbe audj felbft in bem <5täbtdjen

Babings (in 2ttäf)ren, bftlidj oon 9?eubiftrifc) eiiujefdjloffen unb fjätte fidt)

gum gweiten SJM al« befangener ergeben mttffen, wenn ifjm nidjt feine

Untertanen au« £eltfdj gu ©ilfe gefommen wären unb tyn befreit fjä'ttcn.

Aber auefy $of)ann ©cinridj, Sßtefgraf öon üttäf)*en, trat nun in ben

fompf ein, oermutfjlid) im Auftrage feine« ©ruber« fori IV., um ben

^rieben wieber bergufteHen unb ©einridj ton v
?feuljau« geriet!) baburd) in

neue ©ebrängniß, obgleich er füfjn genug war, nun fogar bie laube«*

fürftlidje Stabt Qammfc (gleidjfatt« in sJWäljren, bftlid) Don ^labtugö), gu

belagern. @rft bem Slnfefjen foul IV. felbft gelang es, gum gwetteu ÜM
bic ftreiicnbeu Parteien gur ©erföfjimng 51t bringen

;
bod) ift beutlid) gu

bewerfen, baß fori IV., wenn er aud) im großen unb gangen als unpar*

teiifdjer ecrneb«rtdjter auftrat, bod) für ©eturid) uon ^eufyau« weniger

günftig geftimmt war, al« für beffen (Gegner.

Sreunblidjer bürfre fid) ba« ©erljältniß gwifd)en fori IV. unb

©einrid) II. Oon ^euljau« geftaltet l)abeu, al« ber Sftömergug fori«, auf

Welkem er unter anberu aud) oou ©einrieb üon Oieufyau« begleitet würbe,

biefem Gelegenheit gab, feinem ßaube«f)errn einen großen $ieuft gu leiften.

©efannt ift, wie fori IV. bamal« in ^tfa burdj einen unerwarteten &uf*

ftanb in £ebcn«gcfabr gerietf) ; unter jenen tapfereu ©betlenteu nun, weld)e

fori IV. f)erau«bicbeu, war ©eiurid) oou x
)ieuf)au« einer ber Ijeroor*

ragenbften. (£r r)atte fein Sager jenfeit« bc« 2lrno, e« gelang iljm aber

bodj, al« er üon fori« Gefaljr Ijbrte, fid) gu biefem ben Söeg gu balmen

unb iljn gu befreien.
2
)

ftber felbft biefe 2ebeu«rettung fdjeini '.ie alte (Spannung gmifdjen

bem foifer unb ©einrieb II. ton 9ieuf)au« utd)t oöllig befeitigt gu l)aben,

1) Salach), ©c|d). von iööbmcn Hb, 321 ff. Ältntcfd), b. 9Hid)ftef>erger in ben

SWittb. 22, 4. 8. 339 ff. fcuber, ^Rcflö- 1488, 1509.

2) Fontes rerum boh. II. 523. ^alorfl), IIb, 330.
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bcnn fdjon 1356 treffen mir Um wiebcr in offener Empörung, bieSmal

im SBunbe mit alten übrigen „SRofenherrcn" unb fogar auch ben £>er$ogen

üon Ocfterrekh, welche barüber aufgebracht waren, baß $arl IV. in ber

golbenen SButte Dcfterreich fo wenig berücfftchtigt hotte. 3rür Heinrich

fonnte biefer ®runb natürlich nic^t ins ©ewidjt fallen, tt)n mußten anbere

Umftänbe beftimmen. @S wirb nun in ber £fjat cr^ä^It, Heinrich habe

einige feiner 33afallen, bie eine« £obfchlageS überliefen unb üom <ßrager

ßanbrecht oerurtheilt morben waren, gegen baöfclbc in ©chufc ju neunten

öerfucht unb baburdj ben 3c*rn beS ßaiferS, melier ftreng auf ©efefc unb

Drbnung fyelt, auf ftcb, gejogen. $arin mag ein Börnchen Wahrheit

fein, obwohl ber eigentliche ®runb gewiß noch tiefer lag, nämlich in bem

natürlichen ®egenfafc awifdjen ber unter tönig Johannes Regierung ju

fchranfenlofer ©ifffür ausgearteten Wlafy beS böhmifchen £ochabelS unb

bem auch *n oer Majestas Carolina erfennbaren Streben $arl IV., burch

ftrenge $Red)tSf&rechung unb unbeugfame Ausführung ber 9ftichtcrft)rüd)e

auch gegenüber fwchgefteltten 5rieoe,^brcchern baS föntgliche Anfefjen aus

feinem tiefen Verfalle $u erheben. Auch bieSmal blieb $arl IV., ber

[ich unterbeffen mit ben öfterreidnfehen §er$ogen ocrfölmt h^tte, Sieger;

^einrieb II mußte fich unterwerfen, Bürgen für fein ferneres Wohloer*

halten ftcllen unb fogar burch 2 3fahrc baS Sanb Söhnten meiben.
1
)

Aber auch oatmt waren bie kämpfe Heinrich II. noch wicht $u (Snbe.

3fm 3?ahre 1360 50g er, mit bem Äaifcr wieber toerföhnt, im befolge

beSfelben gegen Württemberg; gwei 3fahre fpäter geriet!) er mit ben

Srübern ©einrich, Ulrich unb #errmann Oon Möttau wegen feiner mäh*

rifchen SBeftfcnngen in einen Streit, welcher am 16. fteber 1363 burch

einen in beutfeher Sprache abgefaßten Schicbsfpruch ber Srüber <ßeter

unb Qoft Don fftofenberg, beS Albert öon Puchheim unb Johann oon

üfleferitfeh beigelegt würbe. 2
)

Öalb barauf, im 3faljre 1364 ftarb Heinrich II. 3rttr bie innere

(Smtwicfelung unferer Sprachinfel ift feiue mit fo bieten Wirren unb kämpfen

erfüllte Wirffamfeit wohl überhaupt nicht oon oortheilhaftem (Einfluß ge*

wefen unb baljer auch fur ^ öefeftigung unb Ausbreitung beS Deutfch*

tljumS nicht. Wir Oermögen benn auch feine (Zurichtung ju fünften beS

5)eutfchthumS aufauweifeu, Me unter ihm neu begrünbet worbeu wäre,

genug, baß wenigftenS bie aus früheren Reiten ftammenben fich forterhielten.

1) Älimefdj a. a. 0. Salach) IIb, 3. 351, Fontes rerum boh. II. 534.

2) ©ecjef «ranbl, IX. 222.
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§einrid) II. Unterliefe 4 ©ö(me, fämmtlich wie ber SBater $einrtd)

genannt: $emrich ben älteren, £einrid) ben jüngeren, Heinrich (ohne «et-

fafc) unb |>en3lin. Da fie bei beS «aterS Stöbe noch minberjährig waren,

übernahmen $eter, 3oft, Ulrich nnb Qoljann oon SRofenberg bie 33ormunb*

fcfyaft. Die SBitwe ^>einric^ II., ^Margaretha oon Senchtenberg (alfo wie

feine üttutter eine Dcutfchc nnb zwar aus ber bairifchen Oberpfalj ftammenb)

fdjcnfte einen Zijüi it)reö ©itwenguteS am 15. Quli 1365 ben Slariffinen

in Ärummau, unter beneu (eit 1361 ir)re £ochter als Wonne lebte unb in

bercn Orben fie nun auch felbft eintrat. Die ©djenfung beftaub außer bem

tfchechtfchen Dorfe ©rofj* unb $lein*3<iäna (&« 9?ot^ sÄecic) aus ben noch

je|t bcutfchen Dörfern: SRiegerfdjlag (in ber Urfunbe: Lodhci-ov genannt)

unb SRabeinleS (in ber Urfunbe: Radünka) unb bem 2Dictert)ofc £rafcht)of

{in bet Urfunbe: Draheyska) bei SBenferfrag. Ob unb inwiefern burdj

biefe ©chenfung ber fprachlichc ßfyaraftet biefer Dörfer unb «efifcungen

beeinflußt würbe, laßt fid) heute nid)t mehr feftfteHen.

Durd) bie obengenannten «rüber $oft, Ulrich unb 3<>hann öou

töofenberg erhielt WeuhauS 31t ben bereits beftehenben ßlöftern ein neues,

baS ber Auguftiner (1367) unb aus einer Aufzeichnung, welche $wei Qaljre

fpäter batirt ift, erfahren wir zum erftemnal, baß auch bie Quftcrcienfer,

beren Verbienfte um Deutfehthum unb «ilbung im ©üben «öhmcnS be*

fannt finb, im Gebiete ber 9?euhaufcr ©prachmfel wirfjam waren. Qm
Sahre 1369 taufet nämlich bet (Siftercienfer WicolauS, bis babin

Pfarrer in bem (beutfehen) Dorfe (Brambach bei WeuhauS mit 3uftimmung

beS AbteS oon Jwtjenfurt als beS ^atronS ber Kirche feine *ßfriinbe mit

einem gewifjen «enefch, bis bahiu ©eelforger in «arefdjau bei £>ohenfnrt.

Sann unb wie bie (Sifterctenfer oon £whenfurt baS ^ßatronat in ©rambad)

erlangten, ift unbefannt, bodj ift anberer[eits bei ber ©unft, beren fich baS

ftlofter ^otjeufurt bei beu Herren oon föojenberg erfreute, bie Verleihung

ertiärlich genug
; üielleicht fällt fie eben in bie ^cit, als bie

s
Hofenbergi|chen

SBrüber für bie ©ohne Heinrich II. oon WeuhauS bie «ormunbfehaft führten.
1
)

^Bezüglich beS älteften ©ofmeS, ^einrieb III. beS älteren, bauerte

übrigens bie «ormunbfehaft auf feineu gall lange, benn fdwn 1365 erfcheint

berfelbe als «eififcer beim fianbrecht unb 1366 als felbftänbiger J>err unb

üftitoormunb feiner jüngeren «rüber.

AIS Ulrich, «ruber £cinrid) II. (unb fomit Oheim ©cinrich III.)

biefem feinem «ruber im Stöbe nachfolgte, feilten fich mit Urfunbe 00m

13. ©e&t. 1384 feine ©ohne Utrid) unb Johann in baS nicht fehr um-

1) 3>igl, confirmatione« II. 7.
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fangreidje üätertiefye @rbe, ba« im roefentlicfyen au« Den freute tfd)edjiid)en

Dörfern föaribor unb ©rifdjau bcftanb. $a« Gebiet ber @practynfel be*

rührte bie (grbt^etluiig nur in sBc^ug auf ©djamer«, roo 6 ©djorf ©rofdjen

3in« mit bei' ßirdjenabgabe, 2 Steigen unb allem äubelj'ör bem 3=oijann

Dou ^euljau« zufielen ; bann betreff« be« neuen £ofe« bei SRiegerfcfylag mit

beu bagu gehörigen liefen, meldje Ulrid) erhielt. Stfou ben ©iefen merben

jiüei mit tarnen genannt: bie ©la«pad)*SBiefe unb bie 9Uegerfd)lager

SBiefe. ©treitigfeiteu, metdfye jpäter über bie SBeftimmungen biefer ©rbtfjeilung

entftanben, mürben 1389 burdj einen befonberen 23ergleicfy beigelegt.
4
)

Änd ber 3*it ^einriefy« III. Don '»Jfeufjan« unb ^mar Dom 25. Qnli

1389 rüljrt aud) ba« ältefte *PriDilcgium ber @tabt v
.ftculjau«, bejeidmenb

genug in beutfcfyer (Sprache abgefajjt. £)ie Bürger Don Weufjau« Ratten ityren

®ut#fjerreu Dtertfjalbfmnbert ©djoef ©rofdjen gegeben, um e« 311 ermerben.

$>ie 93eftimmungen be« SßriDileg« lauten im ©efentlidjen : 1. ber ßim ber

©tabt, beu bie Bürger jmeimal im Qafyre ju geben ^abeu, fott Don £mnrid)

Don 9ieuljau« „unterbrochen bleiben". 2. Qeber SBürger fuü über fein 25er*

mögen frei burefy ein Steftament oerjügen fönnen unb (£rbe immer ber

nädjfte Sermanbte fein. 3. ©er bem @ut«ljerrn nid)t« fdjulbig ift, fein

93urgred)t einem auberen, tüdjtigen 2Henfdjen übergibt unb überhaupt tr)ut,

mag in ber <5tabt regten« ift, fann au«manbern, moljin er miß. 4. 3ft

jemanb flüchtig geworben, fo wirb feine £abe nidjt fogleid) mit SBefdjlag

belegt, fonbern erft bann, meun berfelbe binnen 13 SBocfyen nic^t mieber

©uabe gefugt fyat. 5. 3)er 3™* f°n flega^U werben, roie e« in ben fönig*

liefen ©täbten üblidj ift. 6. Hud) bie Quben fotfen, mie bteljer Don tfyren

Käufern ju ben ftäbttfdjen Steuern beitragen.

Da ^»einrieb HL nur einen Ztyii ber <Stabt 9Jeufjau« befaß, mäfjrenb

ber anbere feinem SBetter £errmann Don 9?euljau« auf ©ternberg unb Öielfau

gehörte, fo mürbe oon biefem eine äfmlidje Urfunbe für ben anberen Jfyeil

ber ©tabt au«geftellt.

$)a{$ an Den 93ünbniffeu ber böljmifdjen Herren gegen $önig ©enjel IV.

iu ben Saferen 1393- 95 audj ^einrieb, III. oon 9?euljau« tfyeiluafyn, ift

bei ber Stellung feine« £aufe« unter bem böfymifdjeu 21bel beinahe felbft«

Derftänblidj. ftür feine SBefifeungen unb alfo audj für unferc ©pradjinfet

mar biefe £ljeilnaf)me freilid) oon feinc«meg« güiiftigeu folgen begleitet.

Sil« itämlid) ber Jperrenbuub ben Äönig gefangen genommen fyatte, 30g be«

tfbnige Sruber Qoljauu $>einrid> #er$og oon ©örüfc mit |>ecre«madjt

gegen bie ^erfefymoreneu unb Dermüftete nidjt uur bie ®üter ber Sftofen*

1) Archir 6esky II. 314, 316, 322.
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berge, fonbern auch tie ber Herren oou ^eufjauS ocrgeftalt, bog fte fich enblid)

ba$u oerftehen mußten, ben ßönig mieber freisulaffen.
1
)

3m Qa^re 1398 ftarb Heinrich III. fluch er mar mit einer Deutfcheu,

(Slifabett), Gräfin oou #arbecf, bermählt gemefen unb Unterließ 3 (Söhne

:

Sofjann ben jüngeren, Uhi^ unb ©bewarb, 2Bie [ich fc^oit Heinrich III.

mit feinem Detter $errmann oou DieufjauS in ben 23efi| üou tWeuhauS

geseilt r)atte, fo jefct aud) Heinrich III. älteftcr <Botyi, Johann ber jüngere

(fo genannt im ®egeufa$e ^oljann bem älteren Don Sfteufjaus, meldjer

einer anberen ßiuie, berjenigen oon $öilharti£, angehörte). Die beiben

nunmehrigen „fliegierer" beS §aufeS SfteuhauS ftifteten am 23. Quni 1399 3U

WeuljauS ein Spital für 6 —8 flrme am (Snbe ber SBaigerbrütfe, „ba mo mau
jur <5t. SBenselSfapelle geht". 3um Unterhalte besfelben mürben angemiefen

üou ben SBaucru beS Dorfe« ©atterfd)lag (in ber Urfunbe: ®atf)erfchlag)

4 <5d)ocf ®rofdjen jährlichen, emigen $in8 unb amar oon folgenben Säuern

:

$eter, genannt floller, $eter #olb, $etcr SWaubl, ÜWargif, $aul, üflert

$lerrer, flnbreaS ©a^ufter, §ans <Sdjinbler, $)anS, genannt geringer,

Sfäcolaus ©rimm, *ßeter ©chüfcner. Die mit einer einzigen Ausnahme

beutfdjen tarnen ber ^Bauern geigen, baß ®atterfd)lag fdjon bamals aus*

gefproc^en beutfd) mar. flußerbem mürbe bem Spital jugemiefen ber

SWeievr>of „granjl", ebenfalls in ©atterfcfylag mit allem .ßubehör unD

einem Salm beS gunächft gelegenen SalbeS, ferner an jebem Safttag einr

©(Rüffel gifaje aus ben Seichen um WeuhauS ober, menn biefe nid)t ge*

ftfdjt mürben, als ©rfafc ein ®rofchen für jebe (Schüffei. Die SSermaltung

beS (Spitals hatte bie ©tabt, meldje mieber 2 mohtoerhaltene, Verläßliche

Bürger bamit betraute. Qu fachlicher ^infiajt bemerfenSmerth ift bie

#orfchrift, baß bei Aufnahme ber Sßfrünbner mo möglid) cbeufooiel Deutsche

als Stfchecheu aufgenommen merben follten. 3ttan barf barnad) Oermutben,

baß bamals bas tfdt>edt)ifd)c SBolfStlmm in ber «Stabt 9ieuf)auS unb iu ber

Umgebung berfclben fiel) gegen früher bereits oermehrt t)attc, baß es aber

immer noch bem beutfcr)en nur ungefähr bie Sage f)k\t

Qm Qahre 1404 ftarb |>crrmann oon 9?euhauS, melcher folange 9Äit*

beftfcer ber ^euhaufer ®ttter gemefen mar. Johann ber jüngere fcheint nun

einige Qtit hinburch 9fenf)auS allein befeffen $u fyabtn, bis er [ich mit

feinem ©ruber Ulrich, genannt Jöamaf, bal)in einigte, baß biefer baS (&ut

Nienhaus übernahm, mährerb Johann felbft fich auf bie s«i5erroaltung ber

mährifchen ©cftfcungen befchränfte. ©u ttyil ber £>interlaffenfd)aft §errmannS

oon üieuhauS fiel jebodj ber ©ilhartifeer fiinie $u, mie aus einem (£rb*

1) $alatfp, Hin. 73 ff.
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fdjaftäftreite IjerDorgeljt, bct $wifd)en Sodann bcm älteren oon Sfeuljau«

auf SOStt^arti^ unb beffen iörubev Ulrid) ftd) entfoaun uub erft im

3<aljre 1411 burd> ben ©djiebafprucfy ifjreS ©rubere $>einrid>, bamafs

ÜReifterS bcö 3MteferorbcnS für ©öfjmen unb üfläljren, beigelegt würbe,

tiefer (Sdn'ebsfrrud) ift and) für bie <&efdjtd)te ber @pradjinfcl nicfyt oljne

Sebeutung; benn Ulrich erhielt unter anberm aud) ben „neuen £>of" mit

allem ^ubeljör, in wetdjem woljl ber öon Ulrid) II. gegrünbete „neue

#of" bei bcm beutfdjen Dorfe föiegerfdjlag au ernennen ift, unb bie 93trfen<

wälber, bie ju biefem $)ofe gehörten, ferner bie Siefen bei Ober* unb

Unter*9ttüljl (in ber Urfunbe: 2&r), enblidj ben ganzen Salb bei DeurfaV

SBMifen (in ber Urfunbe. Malikov). Dagegen mürbe ber Salb oon

£affeni$, be^üglicr; bejfen Ulrtdj »erlangt ^atte, bafj berfelbe geseilt werbe,

ungeteilt $u bem (jefct tfdjedjifdjen) Dorfe ßaffenifc gefcfylagen, weldjeS im

Hntljeile ^ofjannS lag. 93on bem Salbe OtaS würbe berjenige $ljeil, welcher

gu ©djamerS (ÖimäF) unb au ben ßa$lel)en (?) gehörte, bem Qoljann, bie

anbere £älfte Ulrich jugewiefen; au§erbem erhielt Qofyaun ben ©arten

unter bem ^ßat^od) (?) mit allem ^ubeljör. Die üerfdjiebenen Abgaben, audj

jene au bie ßreujfyerren, fotlte fünftig für Weitnaus Ulrid) allein leiften,

Qofjann nicfytä mcfyr mit beufelben ju tljun ljabcn.
1

)

Unmittelbar barauf brauen bie fmfitifcfyen Unruhen au$, welche, wie

in fiele anbere Slbelgfamilien audj in bie ber §erreu oon 9?euf)au3 eine

unfyeiloolle Spaltung bradjten. So blieb Qobann ber jüngere (nunmehr

auf £eltfa» entjdjieben fatljolifdj, ebenfo ber obengenannte Ütteifter ber

SWaltefer £einrid), wäf)renb Ulria} IV. Sawaf, SBruber ftoljanns be$

jüngeren unb nunmehr $err auf 9ieuljaus, ein eifriger $ufite war. Ulrich

leiftete bafjer nidjt nur ben STaboriten #ilfe in tljrem Kampfe gegen Sönig

Sigmunb, fonberu war and) Sftitglieb jener £anbe3regierung, meld)e oon

ber fyufitifdjen Partei auf bem (Jaglauer Sanbtag eingefefct würbe. Der«

felben Partei oerbanfte er audj baS Slmt eines oberften ÜflünameifterS,

baS ifym burdj ben Äuttenberger Sanbtag übertragen würbe, fiHx ba3

Deutfdjtlmm in 9?euf)au8 würbe ber ©lauben$wed)fel Utrtcr)« oerJjängnijfrotl

iitd^t nur besljalb, weil bie l)ufUi)dje Bewegung im allgemeinen eine beutfet/»

feinblict/e, tfd)edjifd)*nationaIe Strömung jur |)err)d)aft braute, fonberu aud)

auS bem befonberen ®runbc, weil baburd) berjenige Orben au$ ^eufjauS

Vertrieben würbe, beffeu Strffamfeit bie bisherigen Erfolge be$ DeutfaV

tfjum« wof)l t)au^tfäct)Uc^ gu banfen waren, ber bcutfdje Orben. 2
;

1) Archiv cesky III. 481.

2) ^a(arfl), lila. :m, IUI». 240, 2ö8.
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CDag Ulrich bereits im Qaljre 1421 ftarb, änberte nichts an btefen

für ba« 3)eutfdjtljum ungünftigen Vcrfyältniffen ; benn obgleich fein (Erbe

in ber Verwaltung ber Üfleutjaufer Hilter, Stteinfjarb, <Solm Qoljanneä be$

älteren bon 9?euljau$ auf SBiHjartifc, fiel) anfangt nodj alö $atb,elif ge*

berbete unb bie fortgefdjrittcnere Partei unter ben #ufiten, bie STaboriten,

mit (Sifer, aber oljne befonberen (Erfolg befämpfte, fo bürfte fldt) bodj feine

religiöfe unb nationale ©efmnung bon Anfang an bon ber feine« Vor*

ganger« in ber Verwaltung ber 5tteul)aufer Hilter mcr)t allaufetjr unter*

fdjieben Ijaben: SDceinfjarb War ein gemäßigter $uftte, aber bodj ein

#ufite. Qnt Qafjre 1429 fctjlojj er fogar mit ben Staboritcn, feinen bi«*

Ijerigcn geinben, griebeu unb gremtbfefmft unb gemiffermaßen junt £ofm

bafilr würbe er bon ben $>uftten, wie $ubor Ulridj ©ama?, unter bie

12 SanbeSregenten gewählt, welche im Qaljre 1431 bura) ben Hutten*

berger fianbtag ctngcfcfct würben, deinen (Einfluß madjte freiließ äfleinfjarb

aud) jefet im Sinuc ber gemäßigten 8ßid)tung unter ben #ufiten geltenb

unb bie Slufnüpfung bon Unterljanbluugen mit bem VaSler (Eoncil, ber

Wbfdjluß bcö griebens 5wijd)cn bem (Eoncil unb ben gemäßigten $ufiten,

ber <2icg bei Sipau über bie £aboriten, bie bon bem grieben nidjts wiffen

wollten, enblid) bie SBiebcrcinfefcung ©igmunbä auf ben böf)mifdjen £ljron

finb l)auptfäd)(id) bas SÖerf sJDJeinl)arb3, ber in biefer fttit als einer ber

güfjrcr bc3 böfjmijdjen SlbclS, foweit bcrfclbe bem $ufitcnt1)um juneigte,

cvfct)ctnt. $)cr banfbare ©igmunb erljob Uju gutn Vurggrafen bon $arlfteiu

;

balb barauf würbe üfteiufjarb fogar Obcrftburggraf. ')

Sind) bei ber (Erhebung Sttbredjt V. jum ftouig bon Vörjmen war

üttemljarb in Ijerborrageuber SBeifc beteiligt, ©päter neigte fidj Sfteinfjarb

wieber mefyr beu ßatfjolifeu $u unb in ben Unruhen, weldje bem frühzeitigen

Stobc Äimig Älbredjts folgten, war e$ ifjm jaft fdjon gelungen, bie oberfte

SRegicrungägewalt im Tanten beä minberjäljrtgen unb abwefenben fiabtdlauS

foftfjumu* an fid) 31t reißen, als ein füljnerer uub glücflidjerer, (Seorg

bon Sßobiebrab, auftrat uub tr)n bon ber eben erft gewonnenen ^>bt)e

Wieber Ijerabftürjte. 3Jceinf)arb würbe fogar ®eorg« befangener (1448)

unb blieb e3 bis fur$ bor feinem £obe. Äu« bem Werfer entlaffen, ftarb

er, ef)e er bie £eimat erreicht Ijatte, am 1. geber 1449, feinem ©oljne

uub (Srben Ulrid) V. bon ^cu^au« bie ^flid)t fjinterlaffenb, if)n an ®eorg

unb beffen Partei 511 rädjen.

Ulrid) V. war beim aud) ein eifriger Sfjeilnefjmer an ben gegen ®eorg

bon $obiebrab gerichteten Slbelsbünbuiffen, überlebte aber feinen Vater

1) Archiv cesky I. 2G3, 370, 277, 286, 294, 219 ii. a. ^aladt), IVa. 191 ff.

fltUttyUungcn. 20. datyrgana. 3. $ttf. 21
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nidjt lange. <Sd)on am 24. Qan. 1452 ftarb er, olme Äinber 311 hinter*

laffen, unb ba iljm auefy feine ©rüber Sodann unb $einridj balb im £obe

nadjfolgten, fo fiel im Qaljre 1453 bie ^errfcfyaft ^Reuljau« an bte mä>
rifdje, Don Qotyann bem jüngeren gegrünbete £inie, bamal« »ertreten burdj

beffen ©oljne §errmann nnb $einrid), bte übrigen« beibe bei Antritt ber

(Srbfäaft nodj minberjäljrig tt)aren. $>a $errmann ebenfall« nadj menigen

3afjren ftarb, fo mürbe ber jüngere Bruber, #etnrid> IV. um 1460

alleiniger #err Don Sfteuljau«.

Jjeinridj IV. gehörte, mie feine Vorgänger unb mie fein Dfjeim unb

JBormunb .ßbenfo totm ©ternberg (ber übrigens bie SBormunbfdjaft nidjt

gum SBortljetl feiner Sttünbel geführt Ijaben fofl), au ber bem #önig ®eorg

feinbfeligen Partei unb es gefct)at) moljl r)auf>tfäd^Iicr) jum <Scf}u{je gegen

biefen, baß im Qaljre 1466 bie ©tabt sfleuljau« mit SBaff unb ©raben

Derfeben mürbe. Sludj bemäljrte fic3t> bie neue SBefeftigung fdjon im folgenbeu

3atyre gegen ein föniglidje« 33elagerung«ljeer, inbem baäfelbe unoerridjteter

©adje mieber ab^ieljen mußte. $ludj fpäter beteiligte fidj .ßbenfo unb

$einri(§ lebhaft an bet ©efämpfung ®eorg« unb afe im 3a§xz 1469

2Äatljia« SorDiuu« fid) als ßönig oon SBÖljmen frönen lieg unb bie fianbes*

Ämter neu befejjte, mürbe £einrtd) IV. oon sJieul)au« Oon bem fremben

Könige mit ber SBürbe eine« oberften tfämmerer« belohnt.

Äber toenn aud) $einricf) IV. gegen ben „nationalen" $önig im

Äampfe lag nnb bie S3emerbung eine« 3lu«länber«, be« Sttatljia« Soroinu«,

au« allen Gräften unterftüfcte, er mar botf) in nationaler $inftdjt burdj

unb burdj Sfäecbe. <5r mirfte batytn, ba& bie tfcfyedn'fdje ©Dracfye in ber

JBanbtafel unb in allen leeren (Sendeten $ur Simoenbuug gelangte ') unb

Ijat ba^er audj in unb um ^eu^au« ba« £)eutfdjtfjum oljne Zweifel eljer

Derfolgt, al« begünfttgt. Söejeic^nenb bafür ift, bajj er ba« in beutfcfyer

©pradje au«geftellte $rtoilegium ber<3tabt Stteuljau« au« bem 3=aljre 1389

in tfdjedn'fdjer ©pradje betätigte. £)amit mürbe audj äugerlicr) ber Umformung

befiegelt, ber ftdj in Solge ber Imfttifajen Semegung unb ber auf einaubec

folgenben, bem $)eutfd)tl)um meljr ober weniger ungünftigen Regierungen

Ulrich IV. ffiamaf, Ütteinljarb«, Ulrict) V. unb $einrtd} IV. felbft, in ben

nationalen SBerljältniffen oon 9?eul)au« Dofl$ogen fyatte. &ud) in firdjlidjer

Sbcjiefmng bitbet ba« Sirfen £>emrid) IV. einen bemerfen«toertfjen9lbfdjluf3

ber früheren (Sntmicfluug. Unter iljm mürbe nämlidj bte Sßfarrftrcfye oon

:>ieuijau«, meldte cinft bem beutfa)en Orben gehört ijatte, bann 46 Qafjre

in ben #änben ber $ufiten gemefen mar, atvar bem ßatfjolicisimi«, aber

1) Sergl. %a\adt), ©efäidbte 93öbmcn3 Va. 423.
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feine*weg« jenem Orben aurüefgegeben.

*on $einrich IV. felbft, ber ftott be«

eingefefct; biefer Pfarrer aber Ijiefc
—

Elia« (SfeO).

Der neue Pfarrer würbe ötclme^r

Orben« Patron ber tiraje würbe,

fo wunberfoh foielt ber 3ufaff -
(®<#U& fofflt.)

töt 3. Ilefjels (Stiftete*

3m Dctober 0. Satyre* ersten auf bem beutfdjen SiUhernurft ein

äußerlich recht nett au«geftattete« Büchlein, betitelt: ©. 3. Steffel« ®e*

twhte. Der $erau«geber ift £err £an« Sittner in Srüj, ein «Schüler

be« im Qafjre 1886 oerftorbenen, in weiteften Greifen befannten ^ßtartften*

orben«priefter« unb Sßrofefjor« SBenjet 3ac^aria3 Reffet. 3Ber oon Sejjterem

— titelt als Dichter — aber al« belehrtem, al« ßehrer unb ^rieftet ein

wahrhafte« S3ilb gewinnen will, ber lefe @;hle[tnger« Dorjiiglichen ftuffafr

:

SBenjel 3<i(haria« Steffel, — erfchienen in ben Üttittheilungen be« Vereines

für ©ef^te ber Deutfdjen in Siemen, XXVI. Jahrgang Str. IL

Da« Buch Bittner« jerfaUt- in $wei X^eite: in bte £eben«befchreibung

unb in bie ®ebichte Steffel«, welchen erftere al« Einleitung beigegeben

erfdjeint. Den «Schreiber biefer 3c^ett intereffirt nun tn«befonber« btefe

Einleitung, unb auf fie fott benn auch in ber folgenben Befpreä)uug ba«

Hauptgewicht gelegt werben. SBenn aud) Bittner in feinem Borwort pr
$intanhaltung „möglicher Entgegnungen unb beabfidjtigter

fltidjtigfte Hungen" erflärt, bafj alle«, wa« er in feiner SebenSgefdjtdfte

Steffel« bringt, Hou« bem SJtunbe Steffel« felbft gehört uab ohne guthat

unb Äu«fajmücfung (sie!) nad) jebem Befuge im frifdjen Einbrucfe fofort

itiebergefc^rieben habe", bag alfo an bem, wa« er bietet, Sttemanb jweifeln

barf — fo fann mid) felbftüerftanblich biefe SJtemung feine«fäff« abgalten,

3U einer geredeten unb eingehenben Befpredjung feiner mitunter recht fub*

jectioen Darlegungen unb Äeujjerungen — toietleidjt bringe ich auch manche«,

felbft bem Biographen Steue« unb Unbefannte« — $u fdjreiten. 3$ glaube

eine befonbere Berechtigung ^ie^u au« ben Dielen Erfahrungen tjertettcu

$u fönnen, welche ich 9eWöpft, einmal au« bem perfönlichen Beruhte mit

Steffel unb bann au« bem mehr al« einjährigen <2>tubium fetner uadj*

gelaffenen "Schriften unb fonftigen Umftanben, welche mit Steffel« Sebent

aang unb SBMrfen in mehr ober minber innigem ßufammenhange ftehen.

3ugegeben, Bittner« Darjtellungen beruhten thatfädjlich in ihrem
a,efammten Umfange auf ber unmittelbaren Qnfpiratiou be« nun tobten

21*
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©eleljrten, fo fönnen biefelben bemungeaajtet nod) feinen Hnfprudj auf

abfolute ©aljrljeit ergeben. SDenn Steffel, ber 70}%ige blinbe ©reis,

ergäbe aus ber fdjon nadjlaffenben (Erinnerung, feine Stimme in ber

Seurtljeilung auf if>n birect bezüglicher Vorgänge unb (Sefdjeljniffe ift

$arteiftimme, ttjelct)er naturgemäß nify immer unb überall baS Oolle 9Haß

ruhiger EorurtljeilSlofigfett sur <Seite ftet)en fann, unb wenn man ferner

bebenft, baß jene men[d)lid)e ©djtoädje, roeldje oon Vorgefaßten atteinungen

fid) burefy feinerlei ©egengrünbe abbringen läßt, in SReffel in einem be*

fonbers ^o^en ©rabe auSgebilbet mar, toirb man audj bie 2ftögtid)feit

augeben, baß feineu Urteilen niefyt immer jene über$eugungStooHe Unbe*

fangenljeit innetoofjnen mußte, um abfolut geglaubt ju toerben. @S wirb

fid) benn geigen, baß bie »on Steffel bem Herausgeber feiner ®ebid)te

ougeblidj fo 311 fagen in bie geber bictirte ©elbftbiograpljie mit einzelnen

über allen 3^c'Kt erhabenen £()atfc.d;en im effeneu &liberfprnd)c ftcfjt

ober beefy l)iiifid)tlid) iljrer 9iid)tigfett minbeftens gerechte ^meijel 0K f'

fommen laßt. Unb ber fiefer wirb — idj bin baren überzeugt — oljnc

fdjwere SÜiülje entfdjciben Wunen, in wie iccit feu einer Sdjulb 9?efjelS

ober einem 2?erjd)i'lben beS Herausgebers geforedjen werben fauu, ber

fid) Ijintcr ber Autorität beS cntfdjlafeueu ©eleljrten wie hinter einer

franijdjen SBanb Oerftedt unb glaubt, bie Pfeile ber Äritit föuucu it)u fo

nid>t treffen.

@S foll ber Wahren ®rößc föcffclS uidjt ber getingfte (Eintrag ge»

fdjetjen, wiewohl ich mid) auberfeits offen geftanbeu aKcrbingS uidjt 311 ber

nebelhaften (Schwärmerei ergeben fann, Welche ir)n mit bem größten

Seifen ®ried)enlanbs, mit ©ofrateS (©. 11) in eine fiiuie zu

pellen üermochte.

fcod) nun gcrabemcgS zur <Sadje! ©ir folgen, um nidjts ju über*

feljen, ber §a\\\> beS Herausgebers.

töeffel fam nicht, wie Söittner behauptet, erft 1829 foubern fäjon im

Herbfte beS QaljreS 1828 nad) Sßrag. £>ieS bezeugt beutlidj ein ©rief

feines gewefenen üehrcrS, beS Äatcdjcten am Scilmertfocr ©rjmnafium

& . . . . $)cr ©rief ift 00m 20. 9?oO. 1828 batirt; ber einfüge £ef)rcr

feubet ben geliebten <Edj)ülern SReffel unb §rM aus ber 95?of}ltl)ätigfeitS-

Gaffa ber «nftalt 30 p.

3Mc Aufnahme in bas Scitmerityer ©enünar würbe SJIejfcI itict)t

„feines fräuflidjeu SluSfeheuS halber" üerneigert. £cu ©vunb erfahren

mir aus einem ©riefe, weldjen Steffel am 30. Sinti 1830 ton Sßrag aus

au feine Gltcrn fcr)ricb. Qx fdjreibt in bemfelben: „<2ic werben fetyon

lange gehofft haben, baß ich 3hncn Doch cnbltd) fdjreiben möchte, tote e*
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mit bcr Aufnahme in Seitmertfc ftelje
;
#err Qafl hat bcm Jranj getrieben,

baß idj gang gewiß aufgenommen werbe, es war auch alle SBaljrfchein*

lidjfeit öorhanben; allein mir haben uns ÄÖe getäufcht, benn ich erhielt

heute bom |>errn §om bie Nachricht, baß ich nicht aufgenommen bin. —
Erfdjrecfen ©ie nicht, benn auf fo eine 9todjrid)t mußten ©ie fich ja auf

jeben gatt gefaßt machen, wenn aus 60 kompetenten bloß 20

gemäht toerben follten, unb unter biefen 60 10 burdjauS

Eminentiften waren,') größtenteils Seito mif cfyler, wo eS

allerbingS fein £>al«bred)en foftet, um burtyauS Eminenz
5U erhalten."

Qm weiteren ©erlaufe feines SrtefeS fudjt Steffel feine Eltern, an

benen er mit ber aufridjtigften Siebe unb in finblidjer Ergebenheit r)ing,

ob beS aftißgefdu'cfes, bas ilm getroffen, $u tröften. 5Die Ärt unb Söeife,

wie er bieS thut, ift intereffant genug, um eine ©teile fyier wörtlich an*

zuführen. Er fdjreibt: „SÖebenfen (Sie, baß mir ringsum bie ©elt offen

fte^t, baß eS noch ^unbert (Gelegenheiten gibt, um fich ein ehrliches 35rob

gu oerbienen, baß td) in Defterreich mein Jorrtommen weit beffer finben

fann, als fytx, baß man auch im StuStanbe ehrliche geute brauet, unb

baß ©Ott feinen $)eutfchen Oerläßt. DljnebieS hatte ich ntd^t foüiel Neigung

nach ßcitmerifc, unb ich fyätte auch aanj Mcr *cmc StfchofSmüfcc baoon

getragen, ba ich m^ f° Manchem *n Seitmerifc nicht fo genau harmonirte.

3fch glaube, foöiel Äusftcht als ein Eaplan in 5Böt)men hat, will ich mir

auch noc*j beschaffen, man barf nur ben üftutt) nicht finfen unb [ich oon

jebem mißlungenen SSevfuche gleich abfehreefen laffen. ©ort will mich faft

ben gewöhnlichen Söeg nicht gehen laffen unb auf bem gewöhnlich™ S&ge

wirb man auch öerbammt wenig Sorbeeren pflttcfen. Etwas im ftopf, unb

feften 9Äuth in ber ©ruft — glauben «Sic mir, bas ift ber <ßaß, mit bem

man in ber ganzen Söelt burchfommt, ber gilt in #ften, Europa unb

«merifa, ben man fich aber freilich nicht mit ein paar J^alern oon einem

miljfüchtigen ©Treiber erhanbeln fann" 2t. 2C.

CDic Eltern mochten ihm, nachbem er in Seitmerifc abgewiefen worben

war, gerathen haben, JranctSfaner ju werben. ÜJtft aller Entfdn'ebenheit

aber wenbet er ftch gegen eine foldje Suntuthung. ,,©a3 Stomas*

faner betrifft," fdjretbt er im Sfllonate Quli Oon $rag aus, „fo bin ich

entfchloffen, eher ben ©djornftein $u fegen, als mich m ^e Äapuje ju

fteefen." „StlS grancisfaner reute mich 1CDC ®tonbe, bie ich 3U

meinen ©tubien ooflbracht habe, unb ich muBtc mi4 fclbft oerachteu, wenn

1) Steffel »ar fein ^rämiant.
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tdj mdjt fobiel SJcutl) Ijaben fotfte, lieber bas Äeufjerfte p wagen, al$

midj af$ Sranctefaner in uter 2Jtauera einffcerren laffen."

Dagegen geigte Steffel ntdjt übel ßuft *ßrätnonfrratenfer in ®era* in

Cefterrcid) ober ßiftercienfer in $o!)enfurtl) in SBöljmen p »erben. Sötr

erfcljen bieä an» einem ©riefe bbto. 23. Qult 1830. £)odj wiewoljl er bie

wertfjboHe protection be« $rof. Ärnolb genoß unb felbft bie weite Steife

nadfo ©eraö nicf)t gefreut Ijaite, fam er bodj ntdjt an, Weber in (Sera*

nodj ju $oljenfurtfj.

Stun erft mag fta) Steffel, wenn im llebrigen Söittner Siecht behält,

nad& SSMen gewanbt Ijaben — nm an ber tfjeologtfdjen gacuttät *u ejrter*

niren — unb bann im Qaljre 1831 nad) Stifoteburg, in beffen ^iariften*

flofter ber mübe Jffianberer als Sioofee enbliä) ben lang erfeljnten 3u*

flufyäort fanb.

Steffel begann feine Sljätigfeit als fiefjrer, titelt wie SBittncr auf

©. IV behauptet in £aiba, fonbern an ber Stormalfdjule in «ufm'fc.

Isjactis anno 1832 Lipnicii vitae religiosae primordiis primum

Cremsirii Theologiae vaeavit, dein Auspicii et Haydae pueros

scholae normalis sedulo erudivit. (Jamilienbud) be8 OrbenS.) Stidjt am
7. ftuguft 1838, fonbern fdjon am 7. Sluguft 1836 würbe Steffel in $rag

jum Sßriefter geweiljt. (gfamilienbudj : Cum anno 1836 Pragae, quae

adhuc restabant Btudia theologica absolvisset, die 7. Augusti pres-

byter ordinatus est )

Ueberrafdjenb nun ift bie SKitt^eilung (@. IX.), Steffel fei für bie

Unioerfität approbirt gewefen. $>afj er für eine UniöerfttätSlefjr*

fangel bie ooUfte ©ignung gefjabt, bezweifelt ja Stiemanb, ber Steffel unb

feine wiffenfdjaftlidje Begabung fennt — unb barum follte er ja audj

nad> $eft berufen werben. — Hber eine förmliche fcporobation für

Untoerfttäten gibt es eben nify. Stfjatfätyidj Ijatte Steffel au$ für Littel*

faulen gar feine Prüfung unb um fo Weniger eine foldje im @inne ber

mobernen Staatsexamina; audj war er Weber #umauität3* nodj ©ram*

matifaltorofeffor. Steffel war eben auaj als £iftorifer «utobibaft — aller*

bingS befonberen ©abläge«, unb nur 1 Qafjr betrieb er nad) bem gami*

lienbucfye beS DrbenS an ber Prager £ed)nif auf bas Stealfdjul*

leljramt abaielenbe ©tubien: „Cum anno 1836 Pragae absol-

visset .... presbyter ordinatus est et sequenti anno in Instituto

technico pro magisterio scholarum realium sese praeparavit." Ded^alb

tarn er aud) junädjft an bie Dberrealfdmlen in Stettenberg unb Stafonifc

unb ba Steffel inawifdjen in biefen Stellungen bor aller SBelt feine Ijolje

SBegabung auf bem ©ebiete ber allgemeineii ®efdjidjte burdj mehrere
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imffenfdjaftltdje SÖerfe benriefen hatte, ftanb bem bei ber Beftellung feiner

ßehrfräfte frei bisponirenben Drben nichts im SBege, ü)n — auch ohne

Prüfung — im Safjre 1849 nach Brür. $u berufen, too eben bie 7. (Slajfe

neu eröffnet morben mar.

3fm $ahre 1851 erhielt Reffet, Welcher bureb, fein „^anbbudj ber

Untoerfatgefdjidjte für gebilbete Sefer" bereits toeit über bie ©renjen

feines Baterlanbes befannt gemorben war, einen Sftuf an bie Hefter Uni*

oerfttfit. Äußer in *ßeft foff aber Steffel noch 2mal — unter (Schmerling

unb Selcrebi — u. in Sien felbft eine £efyrfanjel für (Sefchichte getoinft

haben, ättir hat Steffel xooty oft — sunt legten 3Me 5 £age toor feinem

Stöbe — Oon feiner Berufung nad) $eft unb bereu Vereitlung burch £ljun*

$alacfy genau in ber in ber oorliegenben Einleitung gefdjilberten Seife

er^lt, bodj niemals ettoaS Oon feinen SluSfichten nach Sien, dagegen

finbe ich in meinen Aufzeichnungen, baß ffleffel toohl oon einer gtoeiten

Berufung — aber nach Harburg Erwähnung tfjat, moüon toir bei

Sittner nichts lefen. betreffs ber lederen fagte mir föeffel ausbrüeflich,

$roOin$ial 3inf, fein perfönlidjer (Segner, habe fte Oereitelt. Qcb, überlaffe,

toaS bie Siener Berufungen anbelangt, Sittner bie oolle Verantwortung,

bodj toill ich nur ermähnen, baß in ©chülcr» unb anberen Greifen aud)

nodj oon Berufungen nach ©rag unb Qnnsbrucf mit aller Seftimmtheit

gebrochen tourbe unb noch gefprodjen wirb, unb bodj ift fein wahres

©ort baran.

9iachbem Sittner bie (Sefdjichte ber mißlungenen Bewerbung um bie

Sßefter Sehrfanjel erjagt, fdjreibt er auf @. XIII wörtlich: „Erfüllt oou

Sitterfeit beburfte er für feinen gefränften unb aufgewühlten ©emütfjs-'

fluftanb eines catmirenben Littels, unb biefeS fanb er barin, baß er eine

Hb^anblung erfahrnen ließ „Ueber bie greifet beS QnbioibuumS".

Sittner bringt alfo biefe ftbljanblung, Welche boch, wie er unterm

©trief) ausbrüeflich wahrheitsgemäß augefteljt, feineSmegS bie Stenbenj ^at,

baS „mtifim au füllen, feine öffentliche «nflage", fein „^Pamphlet" ift,

fonbern ein einfacher „ernfter päbagogifcher ttuffafc oon erftaunlicher (Srünb*

lichfeit", toie töeffel ja oiele gefdjriebeu — in wiberfpruchsooller Seife

in geraben 3ufammenhang mit feiner mißlungenen Berufung nach Sßeft.

Sfierfwürbig ! ®efchrteben erft im 3atyrc 1854, follte bie Ebfjanblung, ofme

baß bieS aus bem ^nfjalte heroorgefjt, ein calmirenbeS üflittel fein für ein

im $af)re 1851 erlittenes Unrecht? 3Htt bemfelben töedjte uub Unrechte

Ratten ja auch f««« w *>er äwifchenjeit (1851—1854) als Programm*

auffäfce öeröffentftdjten Abhandlungen „£>ie Sölferfamilie ber (Sermanen

in i^rcr Vergangenheit unb gufunft" unb „Ueber ben gefchichtlichen (Eh0**
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after bcr widjtigften SWfer ber SZeuaeit" als calmirenbeS SMttel für ba3

SDMßgefdnrf beS ^afjreS 1851 beaeidmet »erben fönnen! Slber bon biefen

flbljanblungen wufjte ber Sötogra^^ einfad) nidjtS; Ijätte er pe gefannt,

bann Ijätte er gewifj audj bort ben anberen ßefern unanfpnbbaren „gerben

3ug" entbeeft unb mit SBeaug auf baS 3aljr 1851 ausgerufen: „Stur ber

©iffenbe (i. e. ego) erfennt barin bie Ablagerung eines ©dmteraeS"

!

Sluf berfelbeu ©eite fdjreibt Sittner über biefen Äuffafc weiter: „$)aS

war €>el tn'S geuer gegoffen" — warum? wegen beS „gerben 3u9e$?"
wegen beS nur bem SBiffenben erfennbaren abgelagerten ©dmteraeS? —
„unb balb follte er bie folgen feines 3rreimutljeS füllen: Steffel würbe
im Älofter internirt, feine S8rofd)üre würbe confiScirt,

er felbft unter *ßoliaeiauf f tdjt geftellt." 93iS je&t war nur

befannt, baß ber Auffafc infytbirt würbe; ob Steffel überbieS nodj interntrt

unb unter ^oliaeiaufpdjt geftellt würbe?

©in Zufall wollte es, ba§ idj im Qaljre 1883 mit einem Programm*

auffafce foaufagen SeibenSgenoffe Steffels warb; — man wirb mir barunt

glauben, wenn id) fage, ba§ wir mit gegenfettigem ftntereffe tton unferen

conpScirten Abfjanblungen fpradjen, uon einet Qnternirung unb äfmlicfyen

graupgeu ®efd)id)ten, womit Steffel betroffen worben fein foff, fjabe icf>

ntdjts oernomme».

UebrigenS t^eile idj l)ier ben amtlidjen ©rlajj mit, welker baS ©r*

fd>eiuen befn'nberte, einmal bamit audj ber S3togra^ felbft enbltc^ ben

wahren ©runb ber fdjretflidjen folgen erfahre unb bann weil idj glaube,

bafj fein Qnljalt geeignet ift, aud) bem ferner ftefjenben ßefer bie 2Dtög*

lidjfeit au bieten über bie ©afyrfa)einlicf>feit unb Uitwaljrfa>inlia}feit ber

gefdu'lberten perfönlidjen folgen bes mefjrfadj genannten ÄuffafceS ju ent*

Reiben, tiefer <£rlaf? beS f. f. Statthalter« ^räfibiumS bbto. 30. ^ult

1854 3. 7818 lautet:

SBrüxer f. f. ®tmtnapal*$)irection.

$)er Svotd ber Verausgabe oon (Stymnapatprogrammen befielt ju*

näa^ft barin, bem publicum ben 3uPan& uno bie ©trffamfeit ber ©djute,

wie pe im abgelaufenen ©djuljafjre ftattgefunben, barauftellen; unb es liegt

bafjer in ber Statur ber ©adje, bafj in einem folgen Programme nid)t

jebe wie immer geartete wiffenfdjaftlidje Abfjanblung, fonbern nur eine

foldje $la$ ^u pnben fyabe, weldje ©toffe aus bem SBereicfye ber ©tymnapal*

ujätigfeit befyanbelt unb bei ber SBeljanblmtg biefer (Stoffe auf ben Umftanb,

bafj berlei Programme aud) ben @d)ülern ber SCnftalt au oerabreidjen

fommen — angemeffene Stücfftdjt nimmt.
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DoS gut Veröffentlichung beftimmte 4. Programm bes 23rü£er ®tym*

naftumS am ©bluffe beS ©djuljahreS 1854 enthält nun einen ftuffafc

unter ber Ueberfchrift: „lieber bie Freiheit beS ftnbioibuumS" bon SBenael

3achariaS Steffel, welcher Äuffafc — wenn auch ben SBerfaffer Riebet eine

löbliche Abficht geleitet haben mag — für ein (Stymnafiatyrogramm um fo

weniger aweefmägig gemäht erfdjeint, als bie benfelben burchweljenbe Qbee

baS Oon einem ®tyinnafialfdjüler in feiner Seife au beljerrföenbe (Sebiet

offenbar überdrehet, unb felbft aud) namentlich wegen ber im ©djlufjabfafce

enthaltenen, ben @t)ftemen (EttglanbS unb AmerifaS getyenbeten SobeS*

erljebungen au 2tti($beutungen, unb baljer au einer unrichtigen Auffaffung

bon «Seite ber «Schüler leicht Anlag geben fönnte.

Unter biefen 23erhältniffen finbe ich ber Aufnahme eines foldjen Stoffes

in ein ©hmnafiatyrogramm bie 3ufttmmung au berfagen unb beauftrage

hiemit bie f. f. ®t)mnafial*$)irection, bem biesfälligen Auffafce entweber

eine anbere, bem ^Bereiche ber ®rjmnafialthätigfett entlehnte wiffenfchaftltche

ober päbagogifche Äbhanbhutg eines fieljrerS ju fubftituiren, ober falls

biefeS wegen $ürae ber 3eit nicht mehr möglich fe*u f°öte — Veraus-

gabe bes Programms für baS laufenbe Qafjr auf fid) beruhen au laffen.

UebrigenS gewärtige ich, ka& bie f. f. ®r>mnafial*£)irectton bei 33er*

faffnng fünftiger Programme ben borauSgcforochenen Q\md richtiger erfaffen

unb fonach bie (Einbeaiehung bon Auffäfcen in felbe bermeiben werbe, welche

ber ©phöre beS ÖtymnafialunterrtchteS entrüeft finb.

Der Statthalter: ättecferV'

Der (Erlaß fam au fpät, bie Programme Waren bereits gebrueft. (Ein

atoeiter in ber Sache au baS Srürer ÄreiSamt gerichteter Statthaltereierlaß

bbto. 31. 3uli 1854 £. 10186 unterfagt barum bie Verbreitung beS

^ßrogrammes unb gibt ben Auftrag „bie ganae Auflage in amtliche Ver*

roahrung au nehmen". Das gefchah.benn auch, wie uns eine Anmerfung

beS freisämtlichen ^rotofollbucheS Dom Q. 1854 belehrt. Die Auflage

betrug 500 (Exemplare. Außer biefen 2 (Erläffen ejdftirt in ber

ganaen Angelegenheit fein weiteres amtliches Sdjrif tftücf.

$0) glaube bamit bewiefen au h*6en, baß bon ber Staats»

gemalt eine Qnterniruug föefjels nicht oerfügt mürbe. Alfe

mar es ber Orben? — Der Orben, ber mit ber ganaen Angelegenheit auch

nicht im entfernteren etwas au thutt hatte?

(Es fei hier augleich auch jener (Erlaß mitgeteilt, uadj welchem bem

föeffel'fchen Sehrbuch ber ®ef deichte (6. 33. S. XV erwähnt) bie

Abbrobation Oerweigert würbe. 3. 2641 Se. S. 93. f. örüjer QbXjm-
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naftal*5Direction. Dem SBunfdje 1
) be« bortigen Sefyrerä ber (Sefdn'djte

P. 3öc^aria« Steffel, ba* oon ifjm oerfaßte 2Ranufcrij>t „fieljrbudj ber

®efdpd)te 1. 2^etl
,ia

) bera f). UnterrtdjtSminifterium mit bem Antrage auf

beffen Qmiffiljrung al$ ©djulbud/ gu unterbreiten, tonnte ungeadjtet ber

Dielen S3or$üge biefe« Uöerfe« bennod) nidjt entfprodfen werben.

23or allem ift ber üon bem SBerfaffer bei ber Bearbeitung biefe« SBudje«

eingenommene ©tanbfcunft nid&t ber, melden bie <Sd)ule forbert.

©o au«gesei3)net unb glänsenb überbte« bie Darftel*

lung beinahe burdjgängig ift, für ba« Änaben» unb QünglingSalter

ift bie fdjlidjte tenbenalofe DarjteHungdmeife jmetfelSofyne tooraujieljen.

^Daöfetbc «Iter bebarf ferner in ben tym gebotenen Sefebtidjern einer

größeren Ueberfidjtlidjfeit, alö fie ber Söerfaffer feinem 2ftanufcrifcte gegeben.

(Sin £eljrbud> ber ©efajidjte für bie f. f. Otymnafien muß enbli(§ ber

(&eografcljie bie gehörige föedjnung tragen, loa« ber 33erfaffer

iccgen anbertoeitiger DarfteHungSjmede außer Slcfyt liefj. könnte fid)

berfelbe $u einer Ueberarbeitung feine« 2Berfe# nadj ben

angebeuteten SRidjtungeu entfdjließen, fo ift au bem 3u*

ftanbefommeu eines für bie <5>djule angemeffenen Seljr*

budje« faum ju jmeifeln. Die Direction wirb angemiefen, ben

P. .gadjaria« Reffet unter SRücfftelluug beS beifommenben Üflanufcrifcte«

Ijieoon in fleuntniß gu fefcen. Sßrag, am 1. 3uli 1853.

Der Statthalter: üftecferV'

9Reffel, eine ber Ijartnäcfigften Naturen, bie wir fenuen, oerblteb auf

bem eingenommenen ©tanbfcunfte, er änberte fein ©ort, feine ©ilbe, er

gab lieber fein ©erf ber 2$ergeffenljeit »reis.

9todj ber Darftellung SBittner« t)at e« ben Änfdjein, al« ob ba3

£eljrbua> erft nad) 1855 oerfaßt toorben toäre; wie ber <$rlaß inbeffen

beutlidj lefjrt, fällt bie Äbfaffung bereit« in ba« Qaljr 1853 ober nod} oor

baäfelbe. Qnmiemeit $öfler mit ber ©aaje öerquieft ift, tueiß idj nid>t.

SBiefleidjt mar ba« Üflanufcrifct, baS tc^ felbft nidjt fenne, ü)m jur Segut*

ad)tung üorgelegt morben.

Daß föeffel ein entfdjiebener (Gegner be« £>rben« Qefu mar — ift

mir au« feinen SBerfen unb bielfad/en ^erfönlicr)cn Äeußerungeu ^iutahglid^

befannt. $Öie roeit bie SMitglieber biefer ©efellfdjaft aber unb in ©onber*

fjeit bie Qefuiten bc« benadjbarten Üftaria ©djein in feinen eigenen Sebent

gang ftörenb unb gerftörenb eingegriffen f>aben, barüber oon iljm felbft

1) Sittner meint über bolje Slufforberung.

2) 2)a3 üKanu|crtpt foU, lote Söittncr öetjidjert, öorpanben fein.
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etwa« Genaueres erfahren $u fyabtn, fann ich mich nidfc)t erinnern. ®an$

überrafchenb trifft tnid^ aber bie Hfttttheihntg, SHttner«, bag bie Qefuiten

aud) bie <SdjuIb an fetner 93erfefcung in ben Stnheftanb (1872) trugen,

unb es mug biefe Sflittheitung auch in weiteren Greifen überrafchenb wirfen,

weit nach ber bisher affgemein fjerrfdjenben unb für richtig gehaltenen

Änftcht feine (Snt^ebung öom öffentlichen Sehramte mit feiner rafdj gu*

neljmenben ©rblinbung in äufammenhang gebraut würbe, für welche

übrigen« auch bie jener 3«* angehörigen SJianufcripte — wie fte immer

unleferlidjer werben unb fdjlicglich gang unleferlid) finb — berebte« unb

unparteiifche« geugnig abgeben. Uebrigen« begeugt öittner (<§. -XXV)

felbft, bog Steffel fett 1875, alfo nur 3 Qa^re na* feiner <ßenftonirung,

oöllig erblinbet war, fo baß er gar nicht mehr fchreiben

f o n n t e.

£hatfäd)lich foff e«, wie noch lebenbe unb glaubmürbige 3cu9cn am
Sörüjer <8lramafium oerftchern, ber ehemalige (Sfymnafialbirector P. Beuger

gewefen fein, welcher au« bem ®runbe ber bebenflich rafch junebmenben

©rblinbung, alfo au« päbagogifdjen Siücfftchten, ben Antrag auf beffen

(Enthebung ftellte. SBar nun etwa« anbere« ju erwarten, al« bag Steffel,

ber ftch noch im 2$ollbeft{je feiner geiftigen Gräfte fühlte, ber feine leibliche

SBlinbheit nie recht pgeftehen wollte, biefer Enthebung ben heftigftcn Söiber*

ftanb entgegenfefcte unb feinen Unmuth barüber h?ff aufleuchten lieg, jumal

ihn bie enthebenbe Nachricht unvorbereitet getroffen hoben foll?

@« wäre ja möglich, bag SBittner mit feiner Qefuitenriecherei Stecht

behält. $5ann mug er aber, um langjährige, in ftleifch unD
Slut übergegangene Änfcf)aunngen au«jurotten, für fein

Souliffengeheimnig anbere SBelege bringen, al« ba« unbes-

timmte, alle« unb nicht« fagenbe <£itat unter bem Striche,

unb oor allem ba« SQtärchen öon bem befolbeten ©pion,
ber unter Steffel« befehrenbem (Sinfluffe au« einem

fuitenfpifcel ein ©dfüler He«fulaps geworben, burch ge*

eignete 33eWei«mittel jur Klarheit hUtorifchcr ©laub*
Würbigfeit emporheben.

„<£« war ein benfwürbiger SBefuch am Steujahr«tage 1884 :c. 2c."

ütttt biefen ©orten leitet SBittner eine ©mfobe au« bem Seben Steffel«

ein, oou welcher er fagt, bog fte öon fo affgemeinem Qntereffe fei, bog

beren ©efanntwerben bie öffentliche Hnfmerffamfeit in tytym ©rabe in

Hnfrruc^ gu nehmen geeignet ift. Der blinbe Steffel erzählt feinem nach*

herigen ^Biographen, wie er ohne ph^fU* eS Augenlicht felbft bie fchwerften

sprachen mit bem getfKgen Äuge lefen !önne. „£. 85. ich fef* Den $eca*
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merone; es fehlt mir ein ©ort, fo fäaue id) nur auf« 5Mid)erbrett, wo

ba« ffiörterbuch ftcl)t, unb ich fc^c" beutlic^ bic ©teile im ©udje, ba« ge^

fudjte ©ort — ich bin orientirt." Unb jum ©chluffe feiner (Srjählung

fott er gefagt haben: „ftch h aDC ftljnen ^ente mein (Seheimnig

anvertraut, ich h aDC e« noch sfttemanbem gejagt al« 3^nen,

weil ich au Qhnen Vertrauen habe, es mürbe mir auch feiner

glauben; barum fagen ©ie e« nicht weiter!"

33or allem tlmt e« mir leib, $errn SBittner au« ber ^Hufton ju

reigen, bag nur er biefer geheimnigöollen 2ftittf}eilung gemürbigt

würbe. ^Reffet erzählte nämlich bie «rt unb ©etfe, wie er in feinen legten

Qahren $u lefen pflege, auch mir unb $war, wie ich mich genau erinnere,

jtoeimal, folange ich mit ihm Oerfehrte — ba« zweite 9M lenfte ich felbft

ba« ®efpräch barauf. Ob er mir« auch an 9£eujahr«tagen er*

$äljlte, weiß td) mcr)t. <So fiel ift aber fidjer, baß er mir fein SSerbot

auftrug, unb barum mußten bereit« an ljunbert meiner 5reunDe üon Dcm

©eheimniß, beoor noch tBittner baju fam, bie SBelt bamit in ©tarnten ju

fefcen. Steffel ging mir gegenüber in feinen ^Behauptungen fogar noch

metter, inbem er erflärte, bag fein geiftige« Sefcn an feinerlei Entfernungen

gebunben fei; ba« SBud), au« meinem er lefen wolle, fönne beifpiel«weife

im ©ijmnaftum, in beffen SBibliotljef ober Wo immer liegen, er lefe barau«

üon feiner ©ophaeefe au«, wa« er brause. Unb ntdjt nur Sefannte«, nicht

nur $)inge, mit benen er ftd) jemal« im ßeben befdjdftigt, böten ifym ©toff

für feine Seetüre, auch oöllig neue (Srfcheinungen auf jebem Gebiete ber

Sitcratur, bie er nie gefefjen, fönne er mit feinem geiftigen Slugc — müfjfam

allerbing« lefen unb in ftdt) aufnehmen. Unb $ur (Srflärung be« ganjen

Vorgänge« fügte er Ijinau, c« Oerhalte ftdt) mie mit einem (5t, beffen ©djale

Don bem merbenben §ühndjen burdjbrochen werbe; ebenfo fjabe aud) fein

©eift allmählich mit Dieler 3)iut)c unb enormem 5BiHen«aujwanb bie lör*

perlidje £ütte burdjbroajen unb ihm einen tfyeilmeifen <5rfa& geboten für

ba«, wa« ba« p^ftfa^e «uge ilmt Vorenthalte.

SKicht weniger, wie anbere, Don bem ©ehrten überrafdjt, befchloß

ich ber ©ache, fo gut c« mir möglich, auf beu ®runb $u gehen. — «uf
feinem Rillte lagen beftönbtg aufgefangen bie beutfaje ©rammatif Don

£>etyfe unb ^erobot. Qdj merfte mir einmal — beim ©eggeljen — bie

Seiten an, welche Don biefen betben Südjeru aufgefd)lagen waren. 9todj

ungefähr 8 £agen — e« war an einem ^oöembertage im Qftljre 1885 —
fam idj wieber. üfteine gewöhnliche Orrage, ob ber $err $rofeffor in ber

3wifd)enaeit wieber recht fleißig gewefen unb Diel gelefen habe, würbe nicht

nur mit entjd)iebenem 3 a beantwottet, föeffel ersählte mir auch fofort

Digitized by LiOOQlc



— 313 —

gans ausführlich, ma« er gelefcn. 2öie erftaunte ich aber, al« ich, beoor

ich mich auf ba« Heine ©oph& neben ihn fefcte, auf bie beiben SBüdjer

bliefte unb bie oor 8 Stögen bezeichneten (Seiten toieber oorfanb. Qa) mürbe

fülmer! 3$ toußte, baß ffleffel ein «bonnent ber ©rüjter Seitung fei. Steine

grage, ob er fte lefe, tourbe gleichfall« bejaht. Wach einem beftintmten

sßlane oorgehenb, befprach ich nun bie gegenmärtig in nnferem Staterlanbe

herrfa>nben mibermärtigen nationalen Serhältniffe im allgemeinen unb im

befonberen, fomeit fte nämlich auch an unferer ©tabt nicht fpurlo« üorüber»

gegangen. Qdj fpradj über bie zahlreichen tfdjechifchen ©Ovulen, bie man

rein beutfehen ©emeinben aufoettotyre 2C. 2C. £)ocb flehe ba, töeffel, ber

eben nodj erflärt hatte, jebe Kummer ber 33rürer 3cituu9 P lcfcn / 9a&

unumtounben p, baß er oon allen ben öon mir berührten (Srfdjeinungen

eine« bereite mehrjährigen mit aller £eftigfeit geführten nationalen ftampfe«

nicht« miffe ; bie ganje Seiben«gefchichte, melche ba« beutfehe 33oIf in Defter*

reich feit bem Qaljre 1879 burchgemacht, mar ihm fremb geblieben, ihm,

ber einften« polittfeb fo regfam mar, ber für fein Söolf, ba« beutfehe, ein

fo marme« £>er$ im SBufen füllte, mie e« nur ben ebelften unb beften

feiner (Söhne fablagen fonnte. Unb toie ich in ber Änmanblung eine« »er*

jeit)lid)en $effimt«mu« ber ^Befürchtung 21u«bruef gab, e« fei ju fpät, ba*

beutfdje SBolf fönne bie «Stellung nicht mieber getoinnen, roeldje e« Oerloren,

c« müffe fid) mofjl fdjon gewönnen an ba« ©dn'cffal einer beherrfchten

Nation in Oefterreich, ba richtete fieb, fein fonft tief gebeugter Äbrper empor,

bie Siber hoben ftdj, e« fdjien, al« ob wieber ^ugeubfraft ®in!eb,r haItc

in ben morföen Körper be« blinben 70jährigen ©reife«, unb bie begeifterte

(Smpfinbung be« Propheten bie fräftigen unb feltfam rafdjen ©orte auf

bie Slipptn i^m brängte: „Wein, niemal«! $ein 95olf fann auf ©runb feiner

©efdjidjte unb geiftigen $oten$ in Defterreich het*f<henb fein al« nur ba«

beutfdje SBolf. Wein, nein!"

(Seit jenem £age, an toeldjem mir gum eaftenmale über bie nationalen

©irren unfere« (Staate« geförodjen, oon benen er feine tfenntniß §aUt,

miemohl er fie höben mußte, roenn et, mie et oorgab, bie Örüjet 3«tog
gelefeu hätte, feitbem mar e« in mir auch flarer gemotben, toa« ich oon

bem Sefen SReffel« mit bem geiftigen Buge $u galten habe.

£>atte Weffel bemußt eine Unmabrbeit gefprodjeu, wenn er mit fagte,

er lefe bie SBrüjer 3 eüun9 u - b- icbe Kummer berfelben? (glaubte er

fonüt felbft nicht, baß er überhaupt noch lefen fönne? Qd) bin nicht ber

üftciuung unb erfläre, bag itt) nicht auf bem ©tanbpunft berer ftehe, melche

biefc Änfchauung, mie folgt, ju motioiren fuchen: 9?effel mar femf*

ikben« unau«gefe^t unb taftlo« thälig. ?ll« fein ?luge aber ju fuuetio^
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ntren aufhörte, al« SRatfct ben ÜBann umfchlofe, in beffen Snnerem unge*

fchwädjt bcr (Steift unb ba« ^eilige geuer uugealteter Qugenb loberte, fat)

er ftch in einen 3uftanb öerfefct, welker grell abftach üon feiner bisherigen

SebenSthättgfeit, unb btefer 3uftanb, in welchem fic^ bem gewöhnlichen

SRenfchen ntc^tö als bas ®efefc irbtfeher SJergängltchfett abprägt, bünfte

it)n eiue ©chwäche, gegen bie er ununterbrochen aber »ergeben« anfämpfte,

unb töeffel, ber nie in feinem Seben ftch einer <Sc^toäc^c bewußt ftcHtc,

n*hnt Änjtanb, baS unerträgliche, nach feiner ÜKeinung befd)ämenbe So«

peinlicher Unthättgfeit, ju bem er fidj üerurtheilt fah, üRenfchen gegenüber,

bie ihn bisher öon einer ganj anberen (Seite rannten, etn^ugeftehen. ©ringe

man baju jene gewtffe ©itelfett in Änfchlag, toelche tnSbefonberS bem Älter

in einem Ijotyn ©rabe eigen ift, baS erfahrungsgemäß nur ungern ober

gar nicht feine natürlichen ©djwädjen eingesehen unb befennen will, baß

es abwärts gehe — fo fönne barin nur ein 33ewetS mehr für bte SO&ahr*

fdjetntichfeit biefet Äuffaffung gefunben toerben. Sötr ftünben fonrit cor einem

pralle, Welchem ber Sljarafter eine« pftycljologifchen 9tätt)felS ganj unb gar

mangele. Unb babet weifen biejenigen, »eiche btefer Änfchavung ftnb, neben

bem erzählten gatte mit ber SBrüjer 3 e^«9 noch auf ben Wohl auch ber

©ahrheit entfprechenben Umftanb ^in, baß thatfächlich nichts ejeifttre, wa«,

eine Ärt (Sontrole, beweifen fönnte, baß er wirtlich gelcfen

3fch ftehe, wie fchon erwähnt, nicht auf btefent ©tanbpunfte. Qch

halte bafür, baß föeffel glaubte, felfenfeft glaubte, baß er lefe. Unb inbem

ich on btefer Meinung fefthalte, erfläre ich mir ben gaff alfo: £)urch ein

ausgebtlbete« localeS ©ebächtniß unterftüfct, beuten wir uns ben 9ttann,

beS SefenS unfähig, feinen ©ebanfen hingegeben. ©8 wirb ihm bte« unb

jene«, was er früher gelefen, in ben ©inn fommen unb jugletch auch

Such, bie Seite, felbft bte £eife, wo er es gelefen. ©ieberholt ftch btefer

Vorgang, fo fann bte ßebhaftigfeit ber 33orfteÜung es allmählich b^r)in

führen, baß er trofc ber Ueberaeugung fetner SBltnbheit bennoch lefen

#i fönnen meinte u. 3. mit bem geifttgen Äuge. @S fchien ihm alfo bte

lebhafte SReprobuctton gleich su fein bem Wahrnehmen felbft, einem wirf*

liehen Sefen — er hatte eine ^allucinatton.

©rfefcte ihm fo bie SReprobuction baS unmittelbare Wahrnehmen, fo

ift eS nicht unmöglich, baß bei fortgelegten $allucinationen in ihm ber

(Glaube entftanb, überhaupt mit bem ©etfte allein — baher auch ftin

Vergleich mit bem @i — lefen $u fönnen, unb er alfo alle« — bereit«

©elefenes unb noch nicht ©elefeneS — auf biefe Weife ju lefen imftanbc

fei. ©in folcher ©laube tonnte um fo leichter in ihm entftehen, al« er ja

fo oiel wie gar feinen 93erfel)r mit ber Außenwelt ^atte unb bis auf ben

•k
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einen gatt burd) nüdj burd) bie ©irfUcfyfeit md&t geftört tourbe. £b,atfäcf)lid)

öerncinte Steffel feitbem meine grage, ob er bie örüjcr 3«*ung Icfc, boa)

als id> mid) erbot, tym biefelbe Ooraulefen, fdjlug er es Wty, aber gana

entfcfyieben ab.

3$ refumire: Steffel litt nrie oielc anbere geiftig überaus regfame

SDtänner an #aHucinationen, weldje in feiner unbänbigen, bie lebhafteren

SBorfteüungen ermöglia)enben ©illensfraft unb in feinet torperliajen $)is*

pofttion bie mädjtigfte g&rberung fanben.

8d> ergebe felbftoerftanblidj mit meiner <£rfldrung nid)t «ufprua)

auf abfolnte Sticfytigfeit ;
td) Ijabe mir loenigftenS SDtülje gegeben, ben gall

flar ju legen; ob tdj ben SMograpfjcn tiberjeugt habe? toer meijj es! Neffen

aber glaube idj ftc^er ju fein, bafe Greife, meldte gur £ecture biefer Huf*

fäfce aud) eine geeignete Sßorbilbung mitbringen, meine ©rflärung ber

©aljrheit näher finben toerben als jene Behauptung, meldte mit bem

«Spiritismus liebäugelt unb ben *ßfta>logen eine nicr)t au löfenbe Stufgabe

entgegenhält.

£)ie auf ©eite XXII u. ff. befmblidhen Stufaeidwungen über gemachte

Serienreifen, toie auch einige (Gebiete, fo auch bas <©chluf}gebtd)t, ein

Sßrolog jur (Geburtstagsfeier unferes ßaiferS, fyabt ich bem Biographen

3ur fteunblidjen Verfügung gefteüt. $)ag berfelbe bem oon allen Staaten

geübten £act, bie Quellen au nennen, nicht folgt, toer fann bafür?!

SöaS fonft bie Biographie Steffels bis gum @d)luffe beS I. Zt)tik$

entölt, unterfdjreibe ich gerne. $>ie ©arftellung feines Heimganges üon

ber SBelt, bie ihm fo toenig greubenOolleS bot, ift toaljr, toürbig unb fdjön.

3a too^l! „<£r toirb fortleben" unb „fo ftiH auch fein Sieben aus*

geflungen, fo innerlich belebt unb betoegt ift es getoefen; mir ftnb uns

aber betougt, baß mit Umt eine (Sröfee untergegangen, bafj er ein 3Bann

ein ganser SWann getoefen, einer ber Beften unferer 3eit."

3)a Steffel an falten Söintertagen, toenn baS geuer in bem flehten

Ofen, meldjer in bem großen bura) eine STapetemoanb geseilten ßimmer

ftanb, erlofdjen mar, felbft ben Ofen ju ljei$eu pflegte, fürchtete man nicht

mit Unrecht aus ber Sflanipulatüm beS blinben (Greifes geuerSgefaljr, unb

bie @tabt, in beren Befty ba£ Softer feit 1883 mar, toieS ilmt barum

im Qahre 1885 einen befonberen Liener ju, welcher ihn aus bem au*

ftojjenben, mit bem Sieffels burd) ein (Gucflodj Oerbunbenen 3intmc* jeber*

Seit übermalen fonnte. 2)ie gamilie biefeS SDienerS pflegte ben alten (Ge*

lehrten mit aller ©orgfalt unb Eingebung.

©ine merftoürbige gügung toollte es, bajj Steffel, ber burd) na^eatt

14 Qahre in golge feiner Blinbljeit bie liebe ©onne nicht mehr gefeben, am
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lefcten £age feine« Sebent fich über ba« läftigc (Sonnenlicht tief beflagte,

Weil e« tljm heftige ©chmeraen bereite, ©ein SDiener erjagte mir, bafj er,

toäljrenb feine burch bie Siber Ijalb verbeeften Äugen ftärfer benn je au«

ihren £>öi)len h^orquotfen, mit Vorgehaltenen $)änben heftig gegen ba«

genfter frürate, al« wollte er bie ihn fdjmeraenben ©onnenftraljlen abwehren.

(Srft al« ba« genfter Verhängt war, warb er ruhiger; er legte fid) ju 33ette,

um e« nie wieber au Verlaffen. ®anft unb ofme $obe«fam}>f fchlummerte

er hinüber in bie ewig listen ®efilbe eine« befferen ^enfeit«.

2)er II. Ztyii ber (Einleitung befdiäftigt fich mit ber Seurtheilung

ber wiffenfdjaftlichen unb bichterifchen ST^ätigfcit Steffel«, ©ein „£anbbuch

ber Uniberfalgefdjidjte für gebilbete Sefer" beforechenb, gibt Sittnet auf

©eite XXXI. feinem (Srftaunen «u«brucf, bajj Steffel aumetft auf geiftlidjer

©eite geinbe erftanben, unb fann bie« nidj>t begreifen, ba ja Steffel „fich

alleaeit al« 93 erf echter be« reinften $)ei«mu« ciMoicjcu".

flöftlich! SBeifj benn Sittner nicht, wa« £ei«mu« in Sicligicn unb

sphilvfvph^ bebeutet? SBeifj er benn nidjt, bag bie Reiften, abgcfcljcu

t?on i^rem (Glauben an ©ott al« ben legten ®runb aller &iuge, mit

SBerwerfuug ber aujjerorbentlidjen Offeubaruug ben rcligiöfcn ©lauben

nur auf ©rünbe ber Vernunft ftüfcteu ? $)aß bie fraua&iifdjcii SßfnfofaPfa 11

i^re ©äffen gegen ba« <^r)rtftetit^um aum größten £l)cilc au« beut Strfeuale

ber englifchen Deiften nahmen, jener unverföfjulichen (Gegner ber geiftlichen

Drttjobojie unb ©cholaftif, welche bie ttnftdjt von bem breieinigen ©Ott

befampften, Von welken fogar einer, £olanb, ben (glauben an einen per»

fönlichen ©Ott unb bie Unfterblichfeit ber ©eele unb bergleichcn al« Aber-

glauben erflärte?

Uebrigen« ift e« unrichtig, bafj Steffel« ©efd)icht«buch
in folgern, alfo beiftifd)em ©inne abgejagt ift, unb wenn wir

ftaunen, fo fonnen tvir nur wieber über bie Kühnheit ftaunen, mit welcher

SBittner feine ©rftnbung ber gebitbeten 2Belt auftifcht. (Sr lefe boch ge*

fälligft, wa« Steffel in feiner ©efdnchte über bie Reiften fagt, mit melden

curiofen emtheti« omantibu« er STolanb, Stinbal, ©r>afteöburi) u. a. anö-

aeichnet. 3$ ftimme mit ©ittner vollfommen überein, wenn er fagt,

Steffel« ©efdjichttwerf fei „von jugenblicher Segeifterimg, von wärmfter
Siebe für fein Saterlanb unb fein 93oIf burch wärmt", wenn er auf bie

©chönfjeit, ben (Srnft unb bie Sürbe ber ©pradjc, bie oft poetifdjc ?luf*

faffung unb bie gefchiefte Sehanblung ^mtt>cift — au einem folchen Ürtfycife

genügt eine einfache ©ttdjprobe — auch barin, wenn er fagt, baß „Steffel«

©efdjichte feine Stüftfammcr alter Uvfiiuben unb gfotiauteu fei" — folgt

fdwn au« bem ^weefe be« 33udjc« — baß „wir nirgenb« eigeufümige«
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Sßodjcn auf eine Ouellenfinbung fefyen" — in »clever anbeten Stfelt*

gefliehte fah bieS benn SBittner? — baß „ber ©efchtcht£fchretber ben

®efchicht$forfcher überragt" — nicht aber barin, baß bem SBerfe „tto$

0 liebem grünbliche £ Quellen ftubium nicht abgebrochen"

werben fann.

£a gibt cä nur gwei annahmen, welche bieje ©chalterweish«t, bie im

©roßeu unb (Sangen einem (äaHmtatljiaS auf ei" gleicht, erflärlid?

erfcheineu laffen: entweber hat SBittner — bas richtige SBerftänbniß oor>

au«gefe^t — nicht ba8 gange ©erf gelefen, ober er ift in ber (Sefdnchte

bod) gu wenig bewanbert. um in ü)r gur berufenen ftritif ftch oerfteigen

gu fönnen. 3ttich bünft bie tefctere Sinnahme bie richtige gu fein, weshalb

aua) meine (Sinlabung ohne ©rfolg bleiben bürfte, bei ber erftbeften üttuße

bie ©efdjidjte ber Sangobarben, ber Söeftgothen, ber Suremburger, ber

Jmfitengett aufmertfam burdjgulefen. 3$ wählte hier in @ile unb nur Weniges

au^ bod) nur foldi/c Partien, bie fdjon bamals beffer beleuchtet waren.

2Benn id) mich aber aud) mit 93ittner weniger in Uebereinftimmung befinbe,

in befto innigerer Uebereinftimmung fühle ich mich mit SReffcl felbft, ber

in feiner SBorrebe fagt : „feine Slrbeit fei nicht für bie Fachgelehrten beftimmt,

fonbern für ben großen ftreiä ber ®ebilbetcu; btefeu ift au ber -DJaffe

hiftorijd)eu ^Üiatertale^ weniger gelegen, fie fuebeu oielmebr in bie Siefen

be$ inneren Gebens im 3)?eufchen einzubringen, bie ($efe$e gu crfpä'hen,

nach welchen e3 fid) entfaltet, oerweilen mit SSergnügen bei (£rfd)ctuungen,

in beiien ba£ ®öttlid)c im Üfteufchen offenbar gu Sage liegt. ©ein $8e»

ftreben fei, ba3 tiefere $3erftänbniß, bie innigere Äuffaffung ber ®efebichte

gu förbern, benn eS fei eine unerläßliche gorberung ber 3ett, baß bie

®efd)id)te in ba$ 35 o I f übergehe, nur io fönne e$ feinen hohen

üöeruf erfüllen unb eiue fegenöOoUe ©irffamfeit entfalten."

Unb Dr. <Sd)le[tnger, auch ein Schüler Steffels, weldjer nirgeubS mtt

feinem £obe 5urücft)ält, wo eS gerecht ift, fdjreibt in feinem fchou erwähnten

ausgezeichneten Sluffafee über Steffels SBeltgefchid)te gum (Sdjluffe: „Qm
©achlichen mögen gar manche Partie unb g ahlreiche Dingel*

heiteu bcS SReffelfchen SÖerfeS f et) o n bei feinem <5 v f et) e t n e

«

ben ftrengen nf orberungen ber Stf f enf djaf t nid)t oölttg

entfprod)cn haben. §eute wirb auch Dem minber Jiunbtgen

recht 33icle$ oeraltet erfcheinen "

föecbt unangenehm berührt war ich über bie ^ubise retton, welche

«ittner auf «Seite XXXVII begeht, ba wo er bie phtlofovhiMe ©irt

famfeit Steffels befpredjen gu fönnen glaubt.

*»ittfjriluitt|rii. Jf«. Onfirfl. 3. .ftffr. 22
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$u« einet oon mir ihm gelegentlich gemalten $riOatbemerfung, in

bem ^^ilofop^itchen Nachlaß fei ein @tücf wahrer (Straußnatur »erborgen,

macht er, ber fein ©ort baoon gelefen, folgenben felbftbewußten <Safc unb

bonnert ihn in fetten Settern rücffidjtaloS in bie SBelt Innau«: „Sie ich

nachträglich erfahre, ift auch Da3 eme ®er* m^ beränbertem Stitel „Die

Sehre üom ©elfte" im Stochlaffe oorgefunben morben unb ift complet. 3>a$

oben ©efagte f

) trifft Oollftänbig au, Steffel fonnte in feinen Verhältniffen bie

Verausgabe uicht wagen, ba in biefem SBerfe eine Hbfjanblung enthalten

ift, in welcher feine fritifche Jorfchung au töefultaten gc*

langt, wie fie ähnlich Daoib ©trauß in feinem „ßeben

$efu" unb anberen wiff enf chaftlich en SBerfen nieber*

gelegt hat".

2Ber hat D0Ch £>errn ©ittner au biefer unglücffeligen QnbiScretiou

autorifirt? $>err 93ittner fieht, wie er auf berfelben ©eite bemerft, mit

lebhaftem Qntereffe ber Veröffentlichung ber nachgelaffenen philofophtfehen

©driften entgegen ja war beim ber $err Vittner, welcher bod)

fehr gut weiß, baß ber Drben fein Vefifcredjt auf ben Nachlaß nicht

nur nicht aufgegeben, fembent fogar recht nachbrüeflich betont hat, mirflich

fo naio, baß er glauben fonnte, burdj ben #inwei« auf 2)a0ib ©trauß

ber Veröffentlichung — wenn fchon eine foldje überhaupt gewagt hätte

werben fönnen — einen fcienft au erweifeu? Ungefähr stuei ffiochen nach

ber oon Vittner felbft beforgten Uebermittelung feine«

Vudje« an ben Drben«pr ooinaial erhielt ich oon lefctcrem einen

Vrief, in welchem fiel) auch folgenbe ©teile ftnbet: „ ftc^t ftch

ba« $roOinaialat bewogen, ©ie freunblichft au erfuchen, fämmtliche 2D?a*

nuferipte Steffel« e heften« anher ju fenben, bamit auch bie Urtheile

anberer gachmänner eingeholt werben fönnen, ob unb inwiefern biefe

.^anbfehriften %wc $)rudlegnng geeignet erfcr)einen."

3d) bebaucre £errn Vittuer, baß er nun etwa« lange wirb warten

muffen, bi« er fein lebhafte« Qntercffe, mit welchem er ber Veröffentlichung

be« Stcffclfdjen ^tachlaffe« entgegenfieht, wirb befriebigen fönnen.

$öir fommen an ben ©ebbten Steffel«. Qdj erfläre gleich mi üors

hinein, baß ich wirflicher ^ietät für ben treueren lobten feine ein«

a,ehenbc Vefprechung berfelben liefern werbe — nur ba« unbebingt s
Jtoth*

wenbigfte foll unb muß gut Vegrünbung meiner oon bev be« Viographen

wefentlich abweichenben SJteiuung erwähnt werben — ; benu wie Steffel

11 Steffel foll mit Stücffidjt auf biefeS 2öerl gefaat paben, bafj man i&u aul beut

ßlofter auf bie Strafte merfen miirbe, meint er'$ ueröffentlid)tc.
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ftdj nidjt al* Dichter berufen füllte, toeiljalb er moljl audj in feinem

28. Qaljre bie Seiet für alle Otiten gur Seite legte, fo wollte er aud)

nidjt, ba& bie Äinber feiner Qugenbmufe jemal* ba* fiie^t ber ©elt er-

blichen. Sir Ijaben nirgenb* einen ftnljaltgpunft für bie gegenseitige

Simtaljme. Unb menn ©ittner in feiner (Einleitung crftärl, baß c* nidjt

feine Äbftd>t fein burfte, biefe ©olbförner beutfdjer ßljrif

egoiftifdj ber Seit ooraueutljalten, unb wenn er in ber 95er*

öffentlidmng ber ®ebid)te ofme «u*nafmte ein pietätoolle* ©erf erfaunte,

erlaube idj mir ifyn an eine ©teile au« £eine* Memoiren $u erinnern,

bie mir bei biefem «ntaffe befonber* lebhaft Oor bie Seele tritt unb bie

ba lautet: „@* ift eine unerlaubte unb un(ittlidje $anblung, audj nur eine

3eile ton einem Scfyriftfteller $u oeröffentlidjen, bie er nidjt felber für ba*

grojje publicum beftimmt fyat." (Steng ridjtig bemerft bie ©rüjer Seitung

:

„S. 3- Steffel, fyatte gemifj nie ben ©Ijrgeia als $oet $ur Geltung tommeu

31t wollen, feine poetifdjen Arbeiten ftammen au* einer $tlter*äcit, in ber

ba* feurige $)ief)terro6 fo maudjen lahmen Detter p tragen fjatte unb

bereu £Ijaten $einrid) feilte in feiner gemeinten, fcfyarfen biffigen 9trt

redjt unt)bfttdr) bekämet ()at. Qm Sdjtounge jugenblicfyer 9$egeifterung,

im Crange nod) nidjt abgeftärter literarifdjer Sdjaffen*luft griff ber pfyi*

lofopljifcf) augelegte Stubio $ur Seier unb poetaftirte, manu'* unb nrie'*

iljm gefiel, oljne fidj ftvoariQ angutlmn, bie $rttit nid)t fttrdjtcnb, bie er

nidjt fudjte."

$)urdj alle ®ebicfytc Steffel* — felbft bie „erottfdjcu" nicfyt au*ge*

uommen — jiefjt fid) ber fefte gaben einer gum etfernen ©ntfdjluffe gc*

reiften Stefignation — bie Jolge eine« ungeliebten Berufe* — ba* Seinen

nad) ©rabe*buft, ba* Verlangen naefy bem fernen 23aterlanb, wo allein

2öat)rr)ett unb SBMffen reifet.

Da* £ljema, meldte*
s
Jte$af)ualfoi}otl, ber a$tefifdj = tejfufanifdje

flönig am See Oon STegfuto ftimmung*r>oll gloffirt unb ber fyebräifdje ßönig

Dieter Solomon tu feinem „Äo^elet^" — ba* emig alte unb junge Storno

f(95ergänglid)!eit", meiere* Sdjiller mit ben joenigen, treffenben Sorten

„föaud) ift alle* irbifcfye Sefen" oariirt — e* fer)rt auefy in Steffel* $oe=

fielt mit unbarmfyersiger, graufamer Sieberljolung — in faft allen olme

Unterbrechung mteber. Unb roie eben benfelben Steffel SBittner mit bem burd)

unb bnrd> Oolf*tljümlid)en £ebel oergletdjen fann, mit $>ebel bem $)ialect<

bidjter, meldjem bie r)untoriftifct)e SMtbetracfytung in folgern 2flaj?e eigen

mar, bog er mitten in ben politifcfy trübfteu 3eiten $)eutfdjlanb* feinen

„^auöfreunb" fdjretben fonnte, ift mir unerftnblict), unb nidjt minber fdjmer

oermag idj ben SBergleid) mit bem fanften elegtfdjcn £öltb, $u begreifen,

22»

>
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bcr mit feiuer frtfcfj quettenben 9Jaturfreube bie anmutfjigften Tom auffing,

bcr bcm beutfcfyen SSotfe einige ber fd}bnften Sieber, wie „995er wollte fidj

mit (dritten plagen" — „9tofen auf ben 3ßeg geftreut" etc. als unoer*

gänglidjeS ©rbtlmm in'S $erj bjneinfang. SBeil ©bltty in feinem 28. %afyct,

eine frü^jeitig gefniefte Sölume, ins &xab fanf unb töcffel in gleichem

Hilter bie Seiet ans ber $anb legte — beSfyalb fotf $>bltr/ in ber bcutfdjcn

Siteraturgefdjidjte ein „m e r f m ü t b i g e S @ e i t e n ft ü cf" ju Steffel

bilben ? ?

Sittners $curtl)eilung bcr fflejfelfdjen ®ebid)te ift eine entfdn'ebeitc

Uebertreibung Oom Anfang bis gu Qmbe, wetdje felbft bie glüfyenbfte ©in*

gebung, bie leibenfdjaftlidjfte Siebe für ben einftigen Sefjrer, ber wir oieleS

au gute galten, nid)t ju entfdjulbigen oermag.

#ätte Söittncr feine „®olbfbrner" , ntdjt „bie buftigften Slütfjeu

beutfdjer Stirif" ben „SSere^rern einer geljaltoollen $oefte" in Sinspelt

gepellt, Ijätte er ntdjt oon einer „burdjgefyenbs fliefjenben Sefjaublung beS

SfceimeS", oon einem ebenfo „tabettofen $$erSmajje" in feiner Zuleitung

gefproefyen — fftrwaljr, bie ©nttäufcfyung wäre feine fo große gewefen!

Unter ben 79 ®ebidjten, weldje S5ittner veröffentlicht, ftnben ftd}

faum 20, aus welchen eine getiefte §anb eine StuSwafjl brucffäf)ig l?ätte

madjen fönnen. 2BaS foll man aber beifpielSWetfe $u ®ebid)ten fagen com

(Silage ber „Srmorbung beS fyl. SBenael", üon ben ©ebte^ten : „üRein

Utoterlanb", „©ruß ben Ijeimfefyrenben Äriegern", „ber SDienfdjenfreunb",

„ber @infiebler" u. a. m?
3n Oielen anberen pnben fid) faft fa>n mefjr als bloß Oerwanbte

Slnflänge an feinen SieblingSbidjter ©filier, wie: „$öotyl glänjt iljm bie

Sode filberweijj — bodj blüljt Ünn ein jngenblidj Seben" (SSlüdjer), „3a

in SolumbuS Sorberfyain — £rat idj mit fveub'gem ©taunen ein" (bie

#eimat) etc. <Sctn „^ilger" aber ift ftellenweife eine gerabeju wbrtltdje

©ebanfen*(£opie beS <Sd)iller'fdjen „^ilgrim".

$)aS SBerSmajj ift fyier unb ba redjt holperig unb unbequem, oott

gewaltfamer Unterbredjungen, — (Srfcfyeiuungen, meldje meljr als in einer

fötdjtung ftbrenb wirfen.

$\\ ba* bebtet „ooetifaj fdjbner ©arftellung" gehört wof)( unjwet*

fefljaft aua? ber @i)ln($ beS 1. ®ebidjte$, beS „Siebes ber 3krbünbeten

auf bem ^laa^tfelbe bei Seidig", welches «ittnern j'dwu 3eugni§ gibt

oon „ben eifrigen nnb oertieften ®efa"na)tsftubien beS 16jäfjr. güugKug«"
— man unterlaffe es nidjt, baSfelbe au lefen — unb biefer Schlug —
eine Gonjectnr #tttnerS — lautet: 3rene (C.) \aff* — unb Slifce
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fuhren, greut euch, granfreich« fcbler fiel !" gürwahr, ein feltfame«

poetifche« Attribut ber grieben^gott^ett

!

Die einfältigen Gilten, bie ba Qrene mit einem *JSalmen$weige bärge*

ftettt, welche entweber eine ©affenrüftung ober ein Sünbel ©äffen mit

bem guße tritt ober welche ben 3anu«tempel aufstießt!!

(Sntfcfneben müffen wir aber Steffel gegenüber folgenbeu gehlern in

©cfynjj nehmen : bor bem Stidjter tritt — mit mächtigen Drängen — mit

nimmer ermattenben ©lühen — 33on alten SJtuthe — Üttit immer ftärfetn

Jener — 3U ^ren Sürger füf)l ich mid) erforen — mit ihren glitter*

ftanb etc. ©o tyrad), fo fdjrieb aud) Steffel nicht. SOGan weiß fdjon, wo

biefe gehler ju §aufe fiub ! Ober finb bie« etwa bie ardjäiftifdjen gormen,

welche Sittner, wie er im Sorwort fagt, leicht hätte befeitigen fönnen, aber

— natürlich wieber au« $ietät — ftehen gelaffen ^at?!

©ir »offen nicht weiter forfehen. ba« (Srwäfmte genügt wofjl,

bie Darfteilung Sittner« „in fd>licf)ten ©orten" unb feine objeettoe fririfche

Segabung in« richtige Sicht 311 fefcen.

Steffels ©ebichte ^aben bereit« eine Steide oon ßritifen in ben

<ßroOin$blätteru ^eraufbefComoren. Stirgenb« will in ihrer Seroffentliehung

eine abfolute (Sprung be« lobten anerfannt werben. <Sie werben, wie letber

p befürd)tcn war, red)t fdjarf hergenommen unb rüdfidjt«lo« beurteilt.

3ch wieberhole normal«: Der gwerf, oon welkem Sittner bei ber

§erau«gabe feine« Suche« ftd) leiten liefe, ift an ftdj ein löblicher, er ef)rt

ben banfbaren ©chüler. «ber bie grage fei geftattet, ob berfelbe ßwetf

nicht auc^ errcid^t worben wäre, wenn im &nfd)lu6 an eine gerecht ab*

wägenbe Sefdjreibung be« Seben«gangc« Steffel« nur wenige ber beften

©ebidjte be«felben veröffentlicht worben wären unb jwar burdj ba«

ÜJitttel einer ©ubfcrtytion, an bereu Äopf bie munificente ©penbe ber

fgl. <Stabt Srür. geleuchtet hätte, ©ewig ^ätte biefe ©ubfeription nicht fo

oiele au«gefchloffen, al« tr)atfädr)ttdt) burch ben h°^cn ¥re& ocS SBudje«

oon 2 fl. au«gefa)loffen finb, ihr ©djerflein auch mit $u bem eblen Qtotdt

beisteuern. Uub bie ©elt wäre au einer (Erfahrung ärmer
geblieben — wahrlich nicht jum ©chabeu be« theureu
lobten! @ie wußte bi« jefct, bafe Steffel ein tüchtiger $ifto-

rifer, ein tief benfenber ^ßt)ilofopt) war — al« Dichter wollte

er felbft ber ©elt nicht befannt fein!

Srüjt, im Stoöember 1887. *nt. «fbljann.
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#ageu ußer gfriebCanb unb ilmgeßung.

SRitgctpeilt »on lertiitattfc fcljomiw in fornntoalb.

10. Änbere Sagen »om /rieblimber dftyofTe nnb ber Stobt

Jrieblanb.

SBom ©djloffe fottcn smci unterirbifdje ©änge ausgeben, bet eine

bi« in ben gegenüberliegenben Laagberg, ber oubere in« Gebirge. Qu
benfelben foHen nodj oiele ©c^ö^c ©erborgen (ein. §aagberge folt

einmal ein fteffel, mit (Mb gefüllt, gefunben morben fein.

©in 33eft§er be« ©djloffe« folt ein ©cfyttjaräfünftler geroefen fein.

(Sinft 50g et feinen SSerbünbeten in ber ßaufifc jn £tlfe; ba fdjuf er ftd)

in ber größten ©tle ein £eer, inbem et au« ©erfteförneru Satoaflerie

unb au« $aferförnern 3nfante^c madjte. &1« er mit biefem $eere in

Zittau anfam, fprengte er auf ba« 9latfjf)au«, unb bie Oreinbe entflogen

oor @d)re<fen.

3fm ©djloßljofe beftnbet jidj ein tiefer SÖafferbrunneu. Qu ber ^iät)e

be«felben ift ein fcfyoaraer ©teilt in ber ÜRauer; bort jott jemanb einge*

mauert roorben fein.

Sin ©äjjdjen in ber ©tibt fyeißt bie „©töberf eitle". $a*felbe

fott feinen tarnen einer mageren £fyat ju oeebanfen Ijaben. 91« nämlidj

in alter Qeit einmal eine feinblidje Spotte in bie ©tabt fam, trieben ober

„ftöberten" bie Bürger fie mit „beulen" I)inau«.

$la<t>tra$ jum &er)etd>m$ &et 0J?ttgltYber.

©cfdjloffen am 10. ftebtuar 1888.

Sttftenbe« ©Htglicb:

$err $to(eit0aa)er Hrnolb, JUDr., «boocat tu $rag.

Orbeiitlidjc Witglieber

:

ßöbliajer #eairf«au«fd}u6 Jlttflfig.

„ n £ufö)a.

ISifi«.
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fcoblic^er SeairfSausffyiS Oranna*.

£f6ogen.

gfriebfattb.

,, „ <§örftatt.

JlarSife.

JUrfsBab.

„ ii
JUmofatt.

„ w ^önigswari.

3*eubeß.

ii „ ^dfifucfiewnt.

$>etr 3&iftner Söruno, ffientmetfter in S3rounou.

„ S&fö<$f Jr. in Snaefe.

6c. $odjnmrben #err gfemrntfo Sflfreb, Äbt in Xtpl

$>err i>o0/a) ÄlfonS, stud. phil. in ©ien.

©e. #odjtoürben £err P. §Ftf<9eiF, Pfarrer in £fdjanfd).

©err <&auf(<ö fö. unb bitter ö. ©einjicrl, SBndtöänblet in $rag.

„ Dr. gtäimafb 2ttortfc, Rabbiner in 3ung*SBunjlan.

„ Dr. gsexotb grana, f. f. $rofeffor in $rag.

» 3(1* Sra«a in Äufdjtoerba.

„ ^roti ©ottlieb, fürftl. Ptftcnfarg'fdpr ©irtf)föaft*ra$ in ¥ütfl%
#err ^df^ner $ofef, f. ?. »eairfoGomtniffär in ©aaa.

„ ^ut(|t «ifreb, ftabrifant in <ßolaun.

SöblidjeS WüMfty* <$ewzbe-*g&ufenm in ©rflnn.

$err Sfeitmatt* ©enael, ftabrtfant in SDeffenborf.

„ ?afnte Qofcf, stud.
j
hil. in *ßrag.

rr "SMtermatw Julius, ftabrifant in iDeffcnborf.

f, Tfoxfät Qofcf, Kaufmann in SBrüy.

„ ^frießfd) (Sbuarb, Sßrtoatter in £iefcnbadj.

„ Riebet 3ofef, 5abrif$bcft&er in <ßolaun.

Slißnef ©enael, JUDr., «bbocat in $lan.

r( ^Ktncinn jofyann, Jabrifant in Jiefenbadj.

fr 3$ad)omann Beamter in $rag.

ii 3£>erä0e<fter (£. 91., Jobritebtrector in Stanntoatb.
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$e. garceffenj

Jxanj Uffgraf ja Satm • Urifetfdieitf,

f. f. ttnrflidj geheimer föatfy unb Äämmeter :c. r

priift&ent bf« Dfretaw fftr <5efnjti$tc bcr »tutfdjtn in flffljmen.

©cftorben am 26. Decembct 1887.

$>ie % X. Herren WUgHebec »erben erfaßt, atfe für ben herein

bcfrtmmten Seritfenbnngcn, ©elbbriefe toie ^ftontoetfnngen 2krmei=

bung noit 3rrungen an bic Hbreffe be« #errn Dr. ©uftab (L tfanoe,

!. f. UniberfüätS=$rofeffor unb ©effläftfleüer be« ©ereine«, $rag, f. f.

norurtotffenfdjaftlidKß 3nftitut, gelangen ju (äffen.

3ene Herren SOTttflUeber, benen ba* leftte $eft ber 9»it

tfceHungen bnrdfr einen 3«faH ni$t gugeftettt toptben fein feilte, »erben

i)Wd)ft etrfneltf, ba*felbe bei ber ©efefcäftSleitnnö (3lnua»!a* 188-1)

0flH0ft reclamiven ju »ollen,
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IfittljeUttttfle« des ^reines

für

föebigirt oon

$>i\ Jsmhuitg Jld(f!$$mg$tj.

Sterte« $eft. 1887/8.

Pe ült£|tc CülontfQtiflii im ßriuiiiinter pnüdja

«Seit ben in ber $<wptfadje immer nod) majjgebenben gorfdmngen

SB. $8. £ omef« ift ba« Urfimbenmaterial über bie 93efieblung be« Sörau*

naucr Sänbdjen jwar nidjt ücrmefjrt, woljl aber in ben föegcften oon (£mler

— jum größeren 2^cilc wieber burd) £omef« Vermittlung allgemein $u»

gängüd) geworben. $)ie £)arftetfung £omef« foU nidc)tö an ifjrer großen

SBcrbicuftlicfyfett, unb fic fann mdjt$ an bem SBJertfjc ber Priorität oerlicren,

Wenn wir tr)r in einzelnen fällen eine abweidjenbe Sluffaffung ober (5r*

ftärung ber beurfunbeten £f)atfacfyen cntgegenfteUen, ober fic burd} £erbei*

Biegung einiger 3$ergleid}£momente ergänzen 5U bürfen glauben. $>ie Ur*

funben erjagen an fid) in ifjren fnappen 2lubeutuugeu nodj feine ©efdn'djte

unb fte ftnb oft fo rä'tljfelljaft, bajj audj STomef be$üglid) einzelner üfto*

mente oon einer Deutung pr anberu übergegangen ift. @« ift aber ein

SBebürfmjj unfere« #eimat«gefüf)le$, ba« uns ntdjt geftattet, bie beftreitbarer

fünfte allein IjerauSsugreifen, fonbern un« Oerleitet, ba« (Sau^e unter bei

Beleuchtung oon biefen fünften au« wieber barauftellcu. 2Höd)te bei

ftrttifer ben erfteren 2Beg Oorsieljen, fo werben un« unfere SanbSleute

entfdjulbigeu, wenn wir ben jweiten Wösten.

Von groger Vebeutung für bie Sluffaffung be« Vorgänge« ift oor

allem bie ©rflärung ber ©renjbeftimmung in ber älteften Urfunbe.
1

) Qnbem

1) (Srben, Regesta Bohemica 4. 9Rai 1213. 9fr. 539.

5ßon 3ultU5 «ippert.
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Z o m e f bic lefctere in fetner befonberen 93ear6eitung ') fo t/erftanb, baß fic

baS ganze Söraunauer Sänbd^en in ben Sßolifcer SBegirf einfebloß,

gelangte er $u ©chnnerigfeiten ber (Srflärung ber gitteren tlmftänbe, bie

er felbft mohl emyfanb unb burch eine Reihe tum $t)pot^efeu erft mieber

wegräumen mußte, nm uns in ein ißerftäubniß beS ganzen Sachverhalte*

einzuführen, tiefer SBerfuct) muß it)n aber felbft nicht befriebigt b«ben,

benn als er in feinem größten Serfe 2
) benfelben (Gegcuftanb in fragen

Umriffen behanbelte, lieg er jene §r#othefe fammt ber urfarünglidjen

ftuffaffung ber (Grenzbeftimmungen fallen. Ober mar bie Reihenfolge ent*

fyredjenb beu Jahreszahlen ber Ausgaben nnrflid) eine umgefefyrte ? Sie

immer baS fei ; wir oermögeu ihm nur auf bein feiten 2Öcge 31t folgen.

3?on geringfügiger SBebeutung ift in miferem f^alle biefe @ntfd)eibung

feinesmegs ; mit ttjr mirb oielmcfjr zugleid) bie Srage entfehieben, ob bie

bis jefct allgemein gangbare Muffaffung, baß biefeS (Grenzgebiet 3 u erft

unb auSfchließlich burd) bie 3Ji än et) e unb ihre mirthfchaftliche Arbeit

erfdjloffen morben fei, auch fernerhin noch aufrecht erhalten toerben föuue.

£)aS ift es aber, maS mir nach genauer üeberprüfung beS Urfunben*

matertals je£t entfehieben Oer ne inen muffen. SBährenb jene ältere Auf*

faffung nur noch für ben 0 1 i £ e r Söezirf gelten fann, erfd)eiut baS

Braunau er ßänbchen als ein STtjetl Desjenigen ausgebeizten (Grenz*

gebieteS, meines ftd) oon ber (Grenze ber £eitomifd)Ier ©tijtsherrfchaft

norbmärtS, bann hinter ben (Gebirgen ber ütfenfe, ber ^eufcheuer unb

ber Söraituattcr „Sänbe" herum burch ben $aß oon Strautenau bis

$öniginhof mteber ins Saub hereinziehenb, ein g r 0 § e S (£ 0 1 0 u i f a t i 0 u S*

gebiet ber sßrcmif tibenf öntge bitbet. fter Äcrn biefeS (Gebietes

ift bie zu Böhmen gehörige (Graffdjaft (G l a |, ber große STljalfeffel zmifchen

ben genannten (Gebirgszügen unb benen beS (SulengebirgcS unb feiner füb*

öftlidjeu gortfefcungen, baS boppelarmige Flußgebiet ber obern fteiffe

unb ber ©teilte.

tiefem (Gebiete gehört baS Braunauer fiänbchen üou iftatur aus auf

als ber .twrbmeftliche Xtyii DC|S ©tchiethaleS, baS fid) ohne jebe natürlid) e

Abgrenzung nach h»1 ermeitert, mährenb es nach Böhmen fyn burch

ein fo [teil abfallenbeS ©anbfteingebirge gefdjloffen ift, baß ehebem nicht

einmal ©aumroege, fonbern nur febr befchmerltche gußfteige an wenigen

©teilen über basfclbc führten. Die alte «Straße aus Söhnten nach

1) SB. SB. Xpincf, Seltene sJiacfjridjtcit über bic $errföaften Braunau unb injltfc

bi» jur 3ett bc£ ^ufitenfricgeS. ^rafl 1857.

2} Xcmef, Okföftte ber ©taM s
J$rag. ^rafl 18f>(>. 8. 472 ff-
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^olen 1

) berührte biefe« bebtet an feinem fünfte. @te führte füblidjer

burdj bie Sanbe«pforte „na Dobenine", burdj benftachober ^$ag steiften

|>eufcheuer= nnb 9ftenfegebirge nach ®lafc uub jenfett« bcöfclbcn burd) ben

äugern $ag, welker einft nach ben fäumenben Stohren „Brdo" unb

fpäter nach bem Sßadjtfcfyloffe bafelbft ber oon Sartre genannt nmrbe,

nach bem Damaligen $olen. §ätte man mit Gütern auf ©aumtbieren —
SBagen waren in ber Qtit, mit welker mir beginnen müffen, noch ganj

ungebräuchlich — oon ©öhmeu au« nach bem Sraunaucr Sänbajen gewollt,

fo hätte man biefe ©trage unb biefeu Umweg wählen müffen, um junächft

über ba« heutige SReiner^ lunaud irgenbwo oberhalb ©lafc bie (Steine $n

gewinnen unb bann ihr folgen $u tonnen, guggänger aber bürften ben

Uebergaug auf bem jefcigen Üftärjborfer ober SBar^borfer SBegc nicht gefreut

haben, um oon ba bei jener innetn £anbe«pforte beu ©eg^ug über ®räfc,

@ab«fa, $rag 311 gewinnen . $)en relatiü ebenfall« feljr alten „*ßiecfauer

©teig" am jefcigeu 2ßeder«borfer „Äreujwege" oovbei ju benufcen, founte

Oor ber (Solontjation be« ^ßolt^cr ©ebtete« "Jtfemanb befonberen Wittag

haben. (Sine urfunbliaje ©eftätigung t)abeu biefe ^atfaa^en barin, bag

felbft noch im 15. ftafyrlmuberte ba« 33rauuauer s
)f iebertfjor, ba« nach

©lag ju gefehrt tft, ba« „bbtjmifc^c £hor" l)ieg, wäljrenb man jefct

umgefehrt in nörblidjer SRtc^tung auf einer fünftlid) um bie ©teinmänbe

herumgeführten ©trage bie 33erbiubung mit Söhnten hergeftellt h at. Säljrenb

fo ba« Säuberen faft überall feine natürliche ©renje r)at, erfcheint nur bic,

welche es heute üon ber ©raffchaft ®la§ trennt, al« eine üollfommen will*

führliche; fie folgt in ihrer jaefigen Sinie lebiglich ben © ü t e r greifen,

Wie fie jwifchen ©lafcer £ehen«gütern unb beneu be« Softer« 93reonoO<

^Braunau gelegt würben.

9htn fteht aber feft, bag bie (Sotonifation in jenem ganzen erft«

genannten grogen ©ebiete Oon ben böhmifchen Königen uub iu«befonberc

oon $öuig Ottofar II. unternommen unb oon ihren Organen buraV

geführt würbe. Memanb beftreitet, bag ba« oon bem nörblichften £l)eilef

ber in ein befonbere« ßehcn«gebiet umgcwanbelten ©egenb Oon Srautcnau«

tbnigiuhof gilt. Slber auch tu bem füblidjftcu Z^Wt, beffeu ©tttftmnftc

bie SBurgen SanbSfron nnb £aub«bcrg bilbetcu unb beffeu Goloni-

fation bie (Etftercienfer oon Äbnigfaal Ooflenbeten, Reiben bie bö()iuijcheu

Könige ben Änfang berfelbcu gemacht, unb fie haben fie felbft in weiter

9tuSbehuung burd)geführt. Sil« ba« erft 1292 begrünbete Softer Äbnig»

faal int Qahre 1304 eine Urfunbc oon tföutg Senkel II. über jev.;

1) ißcrgl. bie ßarte ^irecef, Slovansk6 prüvo. ^rag
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bitter empfängt,
1
) merben in ben „Diftricten" SSttlhelmStoerb («Silben*

fd^mert) nnb SanbSfron Bereits faft alle Ortfdjaften aufgeführt, welche

«a<h tarnen nnb Jlurlage unbebingt als (Soloniftenbörfer erfannt »erben

inüffen. 3ur 9tcuanlage einer folgen SKenge oon Dörfern war aber ber

3eüraum eine« i^ahrsehnteS fidler §u fur$ ; unb wenn überbtes fogar lange

öor ber <§künbung jenes $lofterS
2
) Äönig ©ensel II. üon feiner S3urg

SanbSberg unb ber „Stabt" SanbSfrou „fammt allen @täbtcn unb Dörfern",

welche ju berfelben gehörten, fprtcr)tf fo müffen bodj woljl jene Anlagen

wemgftenS einem größeren £t)etle nach fdjon bamals beftanben ^aben. €>ie

werben alfo höchf* wahrfcheinlich ju jenen (Solonifationswerfeu im Often

beS fiaitbes 311 wählen fein, welche bie S^roniften Sönig Ottofar II.

auftreiben.

Qa man muß Dr. $erm. girecef ooffauf beiftimmen, wenn er an

einer ©teile barauf aufmerffam macht, baß wenigftens bie älter n Orben

überhaupt gar nicr)t in bem Sftaße mit bem Urbarmadjen beS SanbeS ftdj

befaßt ^aben, baS ihnen bie fromme ßegenbe gemeinhin auftreibt. Qu
©cfjleficn, biefem claffifdjen Sanbe ber Solonifation, trifft baS toofffommen

ju. ©0 oiel SDomftifte unb ältere Orben er auch befeffen habe, fo beginnt

bie nachweisbare (Solcmifation, b. h- bie Sefteblung bis balnn unprobuetioen

93obenS boch erft mit bem Eintritte bes jüngern OrbenS ber <£ifter*

cienfer tu baS ßanb; in ber ®efdn'chte ber SBegrünbuug ihres fllofters

ju ßeubuS an ber Ober im Qahre 1175 finbet erft bie SolonifationS*

gefdnehte ihren feften Slnhaltspunft.
3
) Sei uns in ©binnen aber ftnb nach*

weislich alle älteren Orben unb biefen allen boran baS Softer ber

SBenebictiuer $u SBreönoO urfprün glich mir mit längft eingerichteten,

möglichft ergiebigen Dörfern in ben beften Sagen beS SanbeS auSgeftattet

Worben, wie ein S3licf in bie zahlreichen «SchenfungSurfunben lehrt, 9coch

weniger ift es jemals als Q w e cf biefer Stiftungen betrachtet toorben, baS

Sanb bem Einbau ju erfdjließen. Der 3wecf biefer ©rünbungen mar aus*

fchlteßlich ein religtöfer; auchbaSfagen uns bie Urfunben ganj auSbrücflich-

Der ©tifter, ber fo oft auch fc"ie ®ruft in ber <3tiftSfird)e wählte, be*

grünbete burch feine «Sdjcnfuug nach ftrt altägtyptifcher ©rabftiftungen,

beren Urfunbeu uns jefct 51tm Vergleiche offen ftehen, einen „ewigen"

Dienft sunt „©eile feiner ©eele". Diefe (Stiftungen waren gar nichts

1) @mler, Regesten II. 9fr. 2001.

2) 3m Safcrc 1285. ©mler, $h. 1358.

3) Sßergleidje 2öeinf)olb» Verbreitung unb £erfuuft
.
ber $eutfd>en tu Sc^lcfien*

©tuttgart 1887. 8. 165.
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anbere«, als ma« ba« foätere 3tttttelalter mit bcm Sporte „©eelgeräthe"

bezeichnete — atterbing« ©eelgeräthe im ©tile ber (trogen biefer SMt.

Blle« anbere, ma« bann in SBerbinbung mit biefen Stiftungen in bie

(SrfMeinung tritt, ift o l g e, nicht 3mecf ihre« fcafein«. £er eigentliche

dvotd aber verlangte möglichft erfchloffene, möglichft reichliche ©infünfte,

unb barum finben mir bie älteren ©tifte ber Chorherren, bie fttöfter ber

Söenebictiiver unb $rämonftratenfer in Böhmen burdjau« nicht in (Sinbben

unb SBälbern, fonbent angelegt in ben geräufchoolleu aWittclpunffen be*

fieben« unb begütert in ben älteften, erfchloffenften (Sulturgebieten be*

Sanbe«. (Srft in jüngerer 3eit smingt bie ©rfchityfung ihrer ®üter bie

dürften, für ihr ©eelenhetl bie SBälber anjumeifen, unb ba ift e« oor*

5ug«meife ber jüngere Orbcn ber (Siftercienfer, ber fleh, jeboch auch m^
in jebem JJalle — vergleiche ©eblefc, Äöntgfaal! — auf bie (Slrfchlicfjung

jener angemiefen fteht, unb ber zugleich in feiner an ba« üflutterhau« fich

feft anfchliefjenben Drganifation, bie ben alten Orben fehlte, ba« 2JZitteI

ftnbct, ba« nötige $rbeit«material ju erfunbfehaften unb nach P 3iehcn »

benn bie £anbarbcit ber SWÖnche felbft in Slnfchlag ju bringen, ift eine

finbliche SBorftellung.

Kuch bie ©raffchaft (SHafc bilbet ein große« Gebiet ber (Solont*

fation, wie ftc größtentheil« ba« ©taat«intereffe ber gürften allein in ben

(Sang gebracht unb bie Arbeit ihrer Beamten ootlcnbet hat- 9?eplach unb

fcalimil
1

) ftimmen barin überein, baß e« gerabe ftönig Dttofar II. ge*

toefen fei, welcher mit „3urücffe&ung ber ©einigen" bie Sanbfchaften @l*

bogen, Strautenau unb ®lafc ben „fceutfdjen übergeben" haDe - ^er
gerabe in biefer 3ufammenfteUung bürfte eine Slrt GSinfchrä'nfung liegen,

©erabe biefe brei (Gebiete unterfcheiben ftch toefentlich öon ben übrigen

(Solonifatiou«gebieten Söhnten«; fie finb burch Dttofar in fleine Sehen«*

ftaaten Oermaubelt toorben, eine Organtfation«form, bie bem flaoifchen

SBöhmen fremb mar. ^Darauf, unb nicht auf bie Anfänge ber Soloni*

fation burd) Ianbe«fürftliche Beamte im allgemeinen, müffen jene Angaben

eingefchränft werben, menn fie mit ben übrigen £hatfachcn einfchliefjlich

benen, bie mir anzuführen ha&en werben, Oereinbarltd) erflehten foHen*

9iach biefeu $hat
i
a(heu mu6 titelmehr bie beutfehe (Solonifation fchon lange

oor Dttofar II. begonnen tjabtn. 2Benn man in bcm benachbarten

©djlefien ba« Qafjr 1175 al« ©farfftein fefcen fann, }o muß man im ein*

$elnen boct) mteber augeftefjen, bag auch in DCt ©Deutung, welche bamal«

1) Neplach in fontes rer. Bohera. Prag 1882. Tom. III. j>. 476; $aliwil e&ettba

p. 194 unb 292.
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bie Giftercienfer in bcr Siegnifcer Pflege erhielten, neben ben nod) au

grünbenben audj fd)on t>on bereits gegrünbeten Dörfern gefprodjen

wirb, was fid) bod) nur auf Kolonien beaieljen fann, bie noch Oor 1175

gegrünbet waren. 1

) Wm {errettet bic Golonifation rafdj fort unb wir

fefyen fie wenigftenS fdjon mit bem 13. Qafjrfjunbertc im ©ebietc tum

ftranfenftein bie ©renae ber ©raffdjaft ©lafc erreichen.") @ie mujj unge*

fähr um jene ^ett auch in ber ©raffd^aft felbft begonnen haben.

£)as ganje (Scbiet ungefähr t?on $Öniginhof angefangen bis öftlich

an baS Gulengebirge bttoete nrfprünglid) ben gegen *ßolcu fchüfccnben

mit Ausnahme bes paffes oon 5iad)ob unwegfamen ©renjwalb. (SS

liegt in bcr 9totur ber ©adje, baß bie ^eftfe^ung ber (Srcnae nach Linien

innerhalb btefeö breiten C>5rcnagürtelS erft allmählich jii Staube fommen

fonnte
; aur $eit Sönig DttofarS I. — am Anfange bcS 13. 3at)r^uubertS —

gab es eine foldjc (ebenfalls nod) md)t. (£rft je nachbem mefjr ober weniger

einfeitig bic Golonifation in biefen (fürtet einbrang, üerfdjmälerte er fid}

in bcr SBeifc, bafj bann innerhalb bcSfelben irgenb eine gebaute ober

burd) Sßkffcrfcheiben marfirtc Sdjcibelinie bcr SBcfigtntercffen ins Äuge

gefaj3t werben fonnte. S)aSfelbc ^ßrineip ift aber auch wirffam bei ber

genaueren Abgrenaung Oon (Sauen ober (Sraffchaften (comitatus, provin-

ciae) unb ber etnaelnen ^errfdjaften, bie erft burdj bie ÄuSnüfcung ein

unzweifelhaftes SBejtfcrccht am ©oben fefeuftetten fcermochteu.

Üflit Sejug auf bie (Stufen beS gortfehrittes biefer SöegrenjungS*

üer^ältniffe laffen fid) in ben böfjmtfdjen Urfunben äCtefter 3eit jwei Der*

fchiebeue ©ruppeu üon S8efi(juugen unterfa^eiben. $)ie einen, bie im älteren

Gulturlanbe ober in ber 9iad)barfdjaft eines folgen ftnb bie nicht bloß

ber Lebensart, fonbern ber SÖirflidjfeit nach pm 3wede ber genauen

Segrensung öon ben Uebergebcrn „umrittenen" ober „umfahrenen" — bie

,,circuitus% „üjezdy" — bafjer noch öietfadt) ber ftlumame Aujeab. —
fcie „Umfahrenben" pflegten tfjeils auffallenbe Reifen unb Säume als

©renaaeicheu au marfiren, tljeils (Srbhügel als folche aufauwerfen unb

$olaftapel — baS finb bie urfprünglidjen „kranke" — au errichten,

tiefer Vorgang ift in Dielen Urfunben beaeugt, unb wo es ftc^ um eine

f o l d) e ®renae Ijanbelt, befonberS tyxDoxQttfobm. Qn culturlofen (Gebieten

war eine folche Umgrenaung theils untbunlich, t^eitS atoedtoS. üßan fenn*

aeidmete nur gana im Allgemeinen ben Söe^irt unb überlieg eS ber SBefifccr-

greifung, burdj Anbau unb AuSnüfcung allmählich a« fefteren ®renaen au

fommen.

1) ©. Söeinbolb a. o. O.
2) (Sbenba <5. 166.
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@S ift fein ßweifel, bajj tro§ beS gebrauchten Ramend „cireuitus"

gu lefcterer Ärt ber Vegirf $oli§ gehörte, melden ftönig Otto»

fav I. im Qafyre 1213 bem Venebicttuerfttfte VreMtor» ') gur Vermehrung

fetner (Stnfünfte fünfte. £)ie beurfunbeten Umftänbe laffen feinen Sroetfel

Darüber, bafj bie Anregung 511 biefer Sd)enfung burd) Vorbereitung unb

Sitte beS JiHofterS felbft gegeben mürbe. (Sin ttloftcrbruber, ber 3Mafon

Vitalis — meieren baS Stofter bei biefer Unternehmung fammt feinem

Geleite auSrüftetc — in temporalibus procurat sufficienter — mar im

Stuf^uge beS „(SinfteblerS" als $ionuier vorangegangen unb (jattc mit

einigen ©rübern beS tflofters tu jenem Urmalbc an ber Stelle beS ()eu--

tigeu ^3 0 1 i ^ eine Sutfieblung mit einem 2Rarienrtrd)lein gegrünbet. Senn
uad) bem Wortlaute ber Urfunbc Slbt äuno üou Vreünoo auch ^c fcö

Stirdjlcin mit allem 9Jotl)Wcnbigen auSftattetc, fo nüe bie gange Unternehmung

Vorläufig mit ben Wittein beS Slofters unterhalten mürbe, fo mirb biefetbe

in uuferem Urteile fo viel au paumäfjigfeit gewinnen, als fie baburch

au bem Scheine von Sftomantit eines nur fid) felbft geuügenbcu (Sinfiebler*

lebenS einbüßt, tiefer 91 bt $uno mar es fobann, melcher nad) folcher

Vorbereitung beu ihm gemogeneu ftönig Ottofar I. mit (Srfolg um Uebcr*

laffuug biefeS gangen Vegirfes bat.

Sie menig genau es aber mit beu angegebeneu ®rcngbefttmmnngeu

gemeint mar, ja mie menig genaues (ich nad) Sage ber Umftänbe Uber*

haupt über bie Giengen eines nicht in Sirflichfeit „umfahrenen" Gebiete«

beftimmeu lieg, mie vielmehr babei bie oben angegebenen ©runbfäfce tnS

Spiel traten, baS geigt ein Vlid auf bie fernere (Sntnndlung. @s ift faum

eine gmeite ©rengbeftintmuug ber Urfuubeu fo fid)er als bie, meldte als

fübliche Brenge im (Miete bcS SBaubgebirgeS. baS glüfjchen Voganov

(bie heutige „Huse") nennt. Unb bod) fet)en mir gerabc h^r recht beut*

lid), mie bie Vcftfcergreifer bamalS eine folche Veftimmung aufgufaffen

pflegten : ba mo au ber Vufc — an bereu Unterlaufe — eine SDorfanlage

tiidjt ftattfaub, bilbete mirflich ber Vach felbft, mie es bie Urhmbe mill,

bie (Brenge; mo aber am Oberläufe bie £)orfaulagc beginnt, ba ift bie

Brenge um bie gange $ufenlänge über beu ^luß hinauSgefchoben —
gegen bie Jeftftelluug ber Urfunbe. @S ift alfo thatfädjlidj f)ier au

biefer fleinen Strcdc bie jefct noch gcltenbe Brenge gmifd)eu Vöhmen uno

ber (äraffdwft ©la§ erft burch bieVobenauSnüfcung beftimmt morben.

liefen ®runbfafc merben mir alfo auch auf bit gange ©rengfrage an-

»enben müjfen.

1) ©rben I. 9?r. 539.
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ftur bie fdjmale ©übfeite beS ©ebieteS fud^t bie Urfunbe gleidjfam

©djritt für @d>ritt uub möglidjft genau ju begreifen, rooljl nur beSfjalb,

»eil es ftd) ^icr uin baS anfto&enbe ©ebiet einer „ßanbeSpforte" Ijanbelte.

dagegen fagt bie föniglidje 93cl)örbe für bie beiben Sangfeiten im SBeften

uub Often unb ben abfdjliejjeuben Sogen im Horben nur gana allgemeine

£errainmarfirungen in« 'äuge, bie genauere SeftfteHung ben töefultaten

ber (Erfdjließung biefeS ßanbeS überlaffenb. 2)ie SQBeftgrenje fofl nadj

£omefS fer)r fdjarfftnniger Ausbeutung in feinem ganzen Saufe jener

JBadj beseidmen, an roeldjem jefct ©tarfftabt liegt. üDiefer 33ad) f)at

aber bermalen groei tarnen: ber Oberlauf Ijeijjt ber ©rli^badj, ber

Unterlauf ber £)remicer 93ad). Wwci fennt aber bic Urfimbe nur ben lefc*

tereu tarnen (£)rttoif 1213, £)rinricä 1229), unb wenn fte bann bennodj

bie Brenge bis au bic Quelle biefeS SadjeS fortleitet, fo oerliert fie ftcr)

bamit ftdjer fdjon in ööllig uuerfdjloffene (Gebiete, ht Diejenigen nämlid},

meldte Don ben gelfenlabt)rintl)en oon SBecfelSborf unb ÄberSbaa)
bebedt finb. £rier, roaf)rfd)cinlicfyer im 9lberSbad)er als im SedelS*

boijer Gebiete merben mir bann aud? bie marfirenbe „spelunca Rozotatez"

ober, U)ie £omcf naefy Analogien öor3tcr)t, bie $öf}le „Ilosochatec" $u

fudjen Ijabeu.

2)urdj biefe Süd« unb Seftbegrengung finb nur bie heutigen Gebiete

fcon $olifc, SedelSborf uub SlberSbadj als bie ber beabfidjtigten ©djenfung

marfirt. $)ie Hauptfrage ift nun für uns: mo ift bie Dftgren$e, unb

fließt biefe baS Braunau er Sä'nbdjen ein ober aus? 2)ie Urfuube

jagt barüber, nadjbem fie bie SÖeftgrcnge burd) beu £>rhoic* s,8adj beftimmt

Ijat, roörtlid}: „ex altera vero parte a capite fluminis Stenawa usque

ad fluinen Bosanow et usque ad montem Steny" — auf ber anberen

@eite aber oom Anfange beS ©tetnefluffeS bis gum ftluffe S3ufe uub bis

ju bem ©anbgebirge. S)iefe Seftimmung lägt ftdj unmöglich uad) £omef3

©runbannalmte beuten. £)er Anfang beS 2rluffeS — oaput äuminis —
Binnen mir nad) ber S8?eife, mic bie Urfunbe überhaupt in biefen Tingen

rebet, unmöglid) mit jenem iörünulcin am ©djroarjen Skige in ©djlefien

ibentificiren, baS feilte als bie eiv]cntlidjc Quelle biefeS OrluffeS gilt; ber

„Anfang beS gluffcS" fann ber Urfunbe nad) nur jener $uuft fein, an

meldjem bie Steine juerft in unferem (Gebiete erfdjeint, alfo in ber ©egenb

bei ©a^lertfc^^rteblanb ungefähr. Wod) weniger aber fann mit jener

©renge, tute fie nun meiter gebogen ift, baS öraunauer Säuberen, beffeu

weitaus größerer Stljeit jenfeits ber ©teine am $n§t oeS ^ßorpfjtjrgebirgeS

liegt, bis auf ben föücfen biefcS Gebirges cingefd)loffen fein, ©ill man

m'öglid)ft roövtlid) interpvetiren, fo jollte baS ©aubgebirge mit feinem Oft-
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ablauge unb Süße bis an ben Steineflujj bie Dftgrenje beS ^ßolt^er ©e^irfc«

bilbcn. SSon ber anbcren Seite fyer Ijätten alfo fortan audj bie Beamten

bcr ©raffdjaft ®la| in ber Steine bie®ren$e iljreS GtebieteS feljen müffen;

fie bejubelten aber, tüte uns bie £f)atfactyen aeigen rocrben, biefe allgemein

angebeutete Gkenje im unerfdjloffenen ßanbe genan fo, tote es baS Slofter

in SSepg auf bie ber 33ufe t^at : fie fcfyoben oon gatt ju galt bie genauere

Trense fo toeit gegen baS SBanbgebirge aurttcf, als fie fid> (Sulturlanb an

ber Steine ju erfdjliefjen öermodjten. Sie motten babei im Unredjte

fein, aber beu ®runbfa{j, nad) bem fie bem Urtoalbe gegenüber oorgingen,

fefjen wir bamals allgemein gelten. Umgefefjrt aber f)at aud) bie Sdjenfung

beS olijjer ©e^irfeS au baS Softer ©teünoü keinesfalls baS gan^e

39 r au na n er Säubcfyeu einbezogen: es blieb metmefjr de facto ganj

unb de jure feinem größeren £ljeile nad) bei ©lafc.

darauf führen beim aud) nod) aubere £l)atfad)en unb ©noägungeu.

Söhre eS bem ©ruber Vitalis lebiglidj barum ju tljun ober märe baS

ber Stotd feiner Üttiffion getoefen, für ein weltfernes 23üf$erleben eine

paffenbe (Sinöbe $u ftnben, fo Ijätte ftd) ifjm toof)l bie „§'öf)le föofoljatec"

befonberS empfehlen fönnen; baß er aber utdjt oljne ®efd)trf gcrabe beu*

jenigeu St^etl beS 93e$irfeS gu feiner SÖofjuftättc mahlte, n?eld)er ber

bequemfte unb befte für bie ©rfdjltcfjuug beS Sanbes mar, betoeift ber

Umftanb, baß aud) nadjmals gerabc au biefer ©teile bie Ijcrrfdjaftltdjen

£>onunifalgrünbe lagen — biefer „(Sinfiebler" muß etroaS oou Defonomie

Oerftanben Ijaben. Üftit biefem SBerftänbniffe aber f)ätte er fieser bie toeit

niebriger unb beffer gelegenen ®rünbe im iöraunauer Sänbdjcn oorge$ogen,

wenn fie ifjm bamals$ur$öal)l geftanben fjätten. 93ieüetd^t nod) feuu^eidjnenber

ift es, bajj bie siebte audj in fpäterer Seit nod), felbft bann aud) nod), ba

Braunau fdjou als ein Ort mit eigener Sßfarrfirdje genannt wirb, bie

ftd) üom Saubgebirge abwärts bis gegen bie Steine tjinsiefycnben Sßälber,

bereu 33eftfc fie auf ®runb jener Urfunbe aufprägen, immer nodj als ifjre

„Sßolifccr" SÖä'lber be^eiajneten. *) ©ublid) nennt Äönig Dttofar IL,

toeldjer 1253 nod) als ^riuj 2
) bie Sdjenfung feines ®rofjoaterS beftättgte,

gerabcp ben 2Balb beS Sanbgebirges 3
) als gleidjbcbcutcnb mit ber

©renje beS ^ßoli^er (Gebietes, beftätigt aber unter (Sinem aud) fd)on

jene „ftttinentien", toeldje fotooljl innerhalb ber Stent) als außerhalb
biefer (Sren^e liegen — infra silvam Steny et extra metas. DaS

1) „silvam policensemK
1255 (Smler 9fr. 68; 1256 ©rnlev 9fr. 91 ; 1256 9^ . 117.

2) 1253 (Srben 9fr. 1344.

3) silvam Steni 31t le,en ftatt Hemi bei 3i^«lbciurr p. 2a3 Mttb ®rben 1. c.
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ßlofter hat alfo bamalS felbft baS $8ewnj3tfein gehabt, ba& ein (SolonifatiouS*

üorftofj oom SÖanbgebirge aus in baS SBraunauer Sänbcheu auf (Srwer*

Bungen außerhalb ber ©renaen beS ihm gefdjenften Gebiete« abhielt.

£)afj es aber foworjl bei jenen Vorbereitungen burdj bie ©tnfiebler*

^ionuiere rote bei ber enblidj erreichten «Sc^enfung beS ©cbictes auf bie

<Srfd)lie§ung beSfelben $u (£uttur$wetfen beS flofterS abgefeilt war, bewetft

bie fdwu bamalS gleichzeitig erbetene unb erlangte Befreiung aller fünftigen

Untertanen beS $oIi£er Gebiete« Oon beu ©eridjten ber föniglicfjen ©au*

ober (SraffdjaftSbeamten. Sine fpätere Urfunbe ') nennt uns bann als

biejenigen föniglia)en Beamten, weldjen bis bahnt — um einen beutfchen

Terminus ber $ür$c wegen 31t gebrauten — noch ber „Vlntbann" über

baS ^ßolifter (Gebiet oerblieben war, bie oon &öuiggra£ — nämlich

nicht bie ber jüngeren (Stabt bafelbft, fonbern bie beS alten lanbesfürft*

liefen sßroüiuaialfchloffeS bafelbft. $lber gerabe fyierin unterfcheibet fid)

gau§ wefentlid) baS 33 r a u n a u c r £ ä n b dj e n 00m ^olifcer Gebiete. SllS

wieberum Dttofar II. als ftönig 12fi0 2
) bem Softer eine neue Veftäti*

gung oerlief), ba untertreibet er ganj fdjarf ben ©ejirf Oon $oli$
(cireuitus spectans ad praepositurara de Pölitz) Oon ben „übrigen
©ütern, welche jenfeits ber S3crge liegen, bie (Stent) unb SBänbe Reißen (cum

omiiibus ceteris bonis. quae sunt ultra montes, qui Steni et parietes

vulgarites nominantur). Diefe „übrigen ©üter" ftnb alfo bamit ^weifel*

los als folaje bejetchnet, welche ba« ßlofter mittlertocile im SBraunaucr

£äubcheu erworben hat. Qnbem er nun and) auf biefe bie (^emotion

oon ben foniglidjeu (Berichten ausbehnt, meint er feincSwegS als foldje

bie Oon ßöniggräfc, fonbern gau$ auSbrüdlid) bie oon ® l a & (judex pro-

vincialis et alii officiales provinciae Gladcensis), welchen fortan

bie ®crid)tsbarfeit in biefem Steile entzogen werben folle. 2)aß alfo

bamalS baS Sörannauer £änbd)en 311 bem Gebiete ber ©raffdjaft ©lafc

gehörte, ift bamit gau^ flar entfdn'eben. £>aS SBanbgebirge alfo btlbete

bie natürlidjc ©renge gwifa^en ber ©rä&er unb ber ©lafcer ^rootitg.

Sie fpäter Braunau oon ©la& losgetrennt unb als ein fo auffatlenber

©renaauSwudjS ju bem übrigen ^Böhmen gefdjlagen werben fonnte, baS

ergibt fid) eben ans berfelben £hatfa<he: inbem bie benachbarte Sßrobftci,

welche Oon 33reOuoo aus nach ber Erwerbung oon $ßoli£ ebenbafelbft

begrünbet würbe, allmählich burd) gröjjerentheils uns nicht aufbewahrte

Verträge bie ®üier im Söraunaner Sänbchen, mit ihnen aber 3iigletch auch

1) 1295 9fr. 1700 bei ©mler II.

2) (Smler 1260 9fr. 276.
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bie ßoSlöfung oon ben Remtern unb ®ertdjten bei* «ßrooina erlangte, mürbe

bie ©ütergrenje sur ^olttifdjen.

Die ©cfyicffale be« SBraunauer Sanbajen« oor feiner allmählichen

Erwerbung burdj ba« Softer ftnb un« nid)t ganj uubefaunt. 23ei benen

be« $olifcer Gebiete«, n>o mir ju Somef« erfc^ö^fenber Darftetfung

nichts ^ingusufügen haben, brauchen mir mir um be« Vergleiche« mitten

fürs 3U oertoeilen. Daß bie ganje ®egenb, bie«* unb jenfeit« be« SÖanb*

gebirge« al« ein £f)eil bc« alten ©renamalbe« eine milbe Urmalb«lanbfchaft

mar, fönnen mir ben ältefteu Urfunben gern glauben ; aber unbefannt unb

unbegangen mar fic beSfjalb ntdjt. Slbgefehen baoon, baß gerabc ber

®ren$malb feine |)üter unb ftuffeher hatte, meiere bod) mohl in fleinen

(Solonini in bemfelbeu angeftebelt fein mußten, lag gerabe biefer £(jeü

jmifc^en jmei 2lu«laubmegen, bem alten 9tod)ober unb bem jüngeren Birnau*

Siebenauer. Da bamal« bie ©ren^ölle, meiere auf ^erfoneu unb ©acfyen

Iafteten, eine ^aupteinnahntöquelle be« £anbe«fürfteu bilbeten, pflegte man

bie Umgebung ber fl£anbe«pforten" burd) eifrige Söcmadjuug ber jmifchen*

liegenben Salbfrrecfen möglichft 31t oerhinbern. Die alten Urfunben fpreajen

Don „©traßenreitern", bie biefe« 2lmt üerfeljen, aber aud) oou ftäubigen

©achten au einzelnen fünften. #ußer ^ßafchern merben aber aud) Qäger

biefe Salbgrünbe oft genug betreten fjaben, unb fo barf e« uu£ nicht

muubern, meun mir ba unb bort bie ©puren oou 33eerbigung«ftätten

minjiger ^nfieblungen unb eine 9ttenge oon glum amen au« ber £eit

oor ber planmäßigen ©efieblung üorfiuben. 2Ba« bie glurnameu —
ba« 2öort im meiteften «Sinne gebraust — anlangt, fo ift bereu Spenge

au« einem leidet begreiflichen ®runbe Ijäufig fogar ba« &id)zn geringer

SBefiebelung. 3<n«befonbere ift e« bie bcutfdje Solonifatton mit ihrer regel*

rechten glureintheilung, meldte ben ®egcnfafc recht beutlich ^erOortreten

lägt; fie räumt mit einer SDienge alter glurnamen unbarmherzig auf,

mährenb bie oor$ug«meife flaotfche gemifdjte gelbtage fie conferoirt. Oft

ja^minben fogar bie tarnen ber SBäc^e, fobalb ba« beutfehe Dorf ftd) an

ilmen ausbreitet. (Sin ©eifpiel liegt un« redu" nahe. Der öfter genannte

®renäbaefy Söufe (33ojanom) b,at biefen tarnen genau nur oou ber ©teile

an gerettet, mo er au« bem Dorfe öarjborf fyerau« in bie freie gtur

tritt; im Dorfe nennt niemanb biefen tarnen. Umgefehrt aber ^aben

nicht befiebelte, aber bod) befannte ®egenben einen großen föeicfytfmm an

glumamen. Darum fjaben fie ftd) ^eute aud) oon ber Soloniftenfjufe in

ben Söalb gerettet, unb ber gorftmann ift nodj ihr einiger ©önner.

©0 jeigen und benn aud) bie Urfunben, baß e« in unferem Urmalb*

gebiete eine 9ftenge glurnamen gab, bie mir Ijeute gar nicht meljr lociren
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fönnen. ©ic finb natürlich burchmeg« flaoifche. Änfteblungeu, bie

nicht in großem aflagftabe unb planmäßig erfolgen, nehmen in ber Siegel

ben alten glnrnamen, er möge welcher <5prad)e immer angehören, $u ihrer

eigenen Ortäbejeidmung auf; allmählich entfte^enbe folgen fo gut tote

immer biefem principe. Qm üflunbe frembfrrachiger Änftebler erleibet

bann natürlid) ber sJtome feine SBeränberungen, inbem er fidj entweber

Bio« ber fremben Ärticulation anbequemen muß, auf meiere Seife jum

Jöcifoiel au« bem tichcchifdjen glußnamen Kfinice ber beutfehe Ortsname

Ärim« geworben ift, ober inbem er nad) ?lrt einer fog. „25olf«ethtnnologie
M

äurecfyt gelegt ober enblich richtig ober aud) in fold/er ootf«ethtymologifcher

DeutungStoetfe überfefct wirb, ©in SBeifmel erfterer Hrt bilben bie üielen

4)ummel, bie |>ummelhöfe unb §ummelfchlöffer, welche fid) immer ber

Sßermutlning nach auf einer flaoifdjen homole, einer alten ©rabftätte ober

einem flaoifdjen |)ünengrabe ergeben. Doch fann ber Sßlafc auch nur ber

9lelmlid)feit wegen $u biefen tarnen gefommen fein. ©ine richtige Ueber*

fefcung bietet ba« Dorf dörren grunb im Sßerfjältniffe ju ©udjbol, eine

öolfsethtymologifdje ber Ortsname <S t et) c I, melier au« bem alten SBadj*

namen Srbskä entftanben ift. Die planmäßige bcutfdjc 93efteblung größeren

2ftaßftabeS gier)t es aber oor, tt)rc Anlagen mit neuen 92am?n su benennen.

DiefeS *ßrincip fyat fie im ganzen Gebiete be« öraHnauer SänbdjenS burdj-

gefü^rt; bie genannte (Sinfchicht ftrim« bilbet bie einige Ausnahme. 35on

ben beutfdjen Ort«namen aber finb toieber bie älteften unb bie jüngften

nadj Ort«eigenthümlid)feiten gemault: (Schönau, föofenthal; — Siefen,

23irfid)t, §albftabt, Weuforge, ©ren^börfel, ^chweibntjjer (Straße («Straßenau).

Stile anberen tragen einen Sßerfonennamen, ber in einigen, aber nicht allen

ftällen nadjwetebar bem erften @rbria)ter ober «Scholien als Unternehmer

ber Anlage gehörte. Die ©e^eidmungen ®roß* unb Hauptmann finb au«

älteren ^erfonennamen OolfSethtymologifch oerberbt. Da« ®runbmort ift

in ben aUermetften »JäHen „Dorf", nur in einem galle au« jüngerer

3eit Serg (Johannisberg), in jwet anberen 93acf> (^oigtöbad) unb DitterS'

bad)). Sir beuten biefe £ljatfad)en an, weil auch fo ooflfter Ueberein*

ftimmuug fteljen mit ben @rfd)einungen im (Gebiete ber fc^lefifc^cn unb

ber ®lafcer ©olonifation, fowic fidj umgefefjrt auch fytxin ba« Skaunaucr

©ebiet wejentlia) bon beut ^olifccr uuterfcheibet. £ritt nun ju einem alten

flaoifdjen Flurnamen ber neue beutfehe Ortsname oon ber lefctgeuannten

Hrt, fo bequemt fidj bie flaoifche s#achbarbeüölferung nicht fogleid) ju

biefem ©anbei, foubern behält ben alten tarnen in ber Seife bei, als ob

er bie flaoifche Ueberfefcuug be« beutfehen Ortsnamen« oorftellte. 3ttau

fagt bann, Söarjborf r)ci§e tfehechifeh Boäanow, Se<fel«borf Kfinice unb
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erwecft bamit auch bort, wo e0 gar nicht autreffenb ift, bcn Slnfchein, als

ftefye man ^ier oor ber £Ijatjadje ber ®ermaniftrung eines efyebem tfäztyu

fd)en Dorfes.

Söir wiffen nicht, in welcher Seife baS Älofter Sörebnoo feine Stn*

forüdje auf bie norbmeftliche #älfte beS Sßolifcer (Gebietes aufgab ober

üerlor; Wir feljen nur, baß eine ©rensbergletchung au« ber fetten $älfte

be^ 13. 3fa^unbertS f
) bie SRettau als ®ren$e an bie ©teffe ber ©rlifc

fefct, fo ba§ bemnadj baS gau^c (Gebiet bon Albersbach unb SGöecfelSborf

anbcm Nachbarn überlaffen Würbe. Qm SBefi^c ber jefcigen ©üter ©tarf*

ftabt, SßecfclSborf, Albersbach unb ißifchofsftcm bis ins grieblänbcr Gebiet

befinben ftd) weltliche Herren, ein Sßeter, geseinas ©o^n unb ein föubin,

bie bielleicht bie bcutfdje (Solonifation bafelbft einführten, toafyrenb baS

ßlofter junädjft fid^ in ber (Solonifation bes fo oerengten (Gebietes ätoifchen

ber SWettau unb bem SZBanbgebirge oerfud)te.

Qu $olifc felbft, in ber Stfälje ber $ol$fafcelIe beS Vitalis tourbe eine

$robftei errietet. $er *ßrobft aus bem ©taube ber fllofterbrüber

würbe ber oberfte (Süterberwalter unb Amtmann biefeS SöeftfceS, wöfjrenb

bie fleine SHofterftliale, bie ihm folgte, oon einem *ßrior geleitet mürbe,

£>f)ne SaubauStheilung, angelocft bloß burcfy Wnmeifung öon #utweiben,

burd) Arbeitsgelegenheit unb bie 1253 2
) Oom ^riu^en Dttofar II. bewilligte

Uebertragung eines 2ttarftred)teS oon Sßrowobow (unweit ftadwb) fonnte

bie ^robftei Seute an ftdj aict)en, aus bereu Sfofieblung ber äftarftflccfeu

entftanb, ber gleich bem Softer ben alten gflurnamen Sßolifc annahm.

$)ie sßröbfte oerwanbelten ben günftigften Zfyil bes fianbeS, bie ganje

glur norböftlich fcom Softer sunt Äloucefberge hinan, in fcominical*

grünbe, welche bon mehreren Maierhöfen aus bewirtschaftet würben 3
) unb

biefe (Selbftregie lieferte offenbar ben Unterhalt für bie ®loftcrbewolmer.

<2>ie fejjte aber OorauS, baß baS $lofter oon feinen alten Söcfifcungen^hcr

eine genügenbe Üftenge überfdn'iffigen 93olfeS zur Verfügung ^atte, baö

hieher auf ®runb bes patriarchalen $)errfchaftSoerhältniffeS überpflanzt

werben fonnte. 1)ie fo herbeigezogenen ßeute bilbeten natürlich auch einen

£f)cil ber Seüölferung bes 2)2arftflccfenS unb waren zweifellos £jched)eu

aus ben $errfd)aften beS inneren SanbeS.

$)er übrige ©runb fonnte nur burch ßolouifatton oerwenbbar werben.

2Hit Ausnahme ber toiel jüngeren Dörfer §utberg unb $lein*ßabnet

1) ©mler, II. Sttx. 85.

2) (Srben, I. 1253, 9?r. 1344.

3) STomef, 9?ad)rid>ten 42.
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geigen alle Dörfer biefe« ©ebteteS bie djarafteriftifche Slureintheilung ber

beutfdjen (Solonifatton
;

nirgenb« ift eine oriamaI*flatotfdje Dorfanlage ba*

runter, Qu ben Dörfern lieber f i a> e l, Dürrengrunb, $ ief au,

Sädjau, 2ttofjern unb ©obifa) ift ba« 33orbanbenfeiu oon
v
@rb*

richtereien ein weiterer Skmei«, aber auch in Sebljuje, SBöfig, 3 bar,

SÜiarfchau frricht bie ftluranlage olme jene für bie SWet^obe ber beutfdjen

ßolonifation. @« fdjeint un« nicht suläffig, mit STomef aus ber ^btoefen^eit

oon (Srbricfytem bie (Sjifteng eine« „böfmtifcheu fechte«" nach Analogie be«

„beutfehen" ableiten $u motten. @« gibt fein fpecififd) „böbmifdje«" Solo*

niftenrea^t. 9Q?ol)l aber ift anjune^men, bag bie $ur Golonifation auf biefem

ßloftergrunbe oermenbete SBeoölferung eine {praehltcb. gemifdjte, oietteicht

fogar übermiegenb tfdt)ect)ifd^e mar, melcbe ba« Älofter gröfjerentheil« au«

feinen 93efi|ungen im Äanbe ^erbeijog, uub baj? ba« $lofter ba, mo e«

feine (Srbridt)ter einfette, bie Solonifation oor3ug«roeife felbft unb barum

auch gerabe mit folgen Elementen oottjog, mäljrenb bie ©dm^enbörfer

bureb Vermittlung üon Unternehmern unb 311m $ljeil meuigften« unter

^eranjiefyuug frember 93efiebler entftanben fein bürften. Äbgefeben oon

•Dohren gtet)en fid) biefe, bie <Sd)ul3enbörfer, in einem langen Streifen im

fyücfyftgelegenett £t)eile be« Diftricte« In"- Da« ßlofter l)at alfo moljl, wie

auch £omef annimmt, junächft bie leichter ju bemältigenben ©triebe mit

feinen ßeuten befefct uub babei bie nicht unbebeutenbeu ©a^ulgengcbii^ren,

bie „fedjfte" freie £mfc uub ba« ©cfmlaenlanb, fparen fönnen. ftujjerbem

lagen biefe Dörfer fo nahe an ber ^ßrobftei, bajg e« nicht ferner mürbe,

be« £errfchaft«gerichte« öon biefer au« 3U malten. (Srft für bie entfernteren

©triebe entfcbloj} man fid? bann 3ur Golonifation burch frembe Unternehmer

— ^er finben mir bafjer ben äujjern $rei« ber ©djulaenbörfer. sJtur 00m

erften ©dm^en oon ©idjel miffen mir, baß er au« bem Saiengefolge be«

«bte« genommen mar.

©0 erfdjien bier bie üielleid)t 00m Einfang au nicht ungemifchte

beutfehe 33eüölferung biefe« (Gebiete« ämifchen tfchechifche Dörfer uub ba«

unmegfame sißanbgebirge eingefeilt, um fo allmählich flaüifirt 31t merben.

Die 3 e i * ber Anlage fennt mau nur oou jmeien biefer Dörfer.

Da« erfte ift ba« genannte @idjel an ber füblid)en ©ren^e be« (Gebiete«

in ber 5kd)barfchaft ber $rone öon ^iachob. $lbt sJDiartin übergab

/ 1254 ') 31t beffen Anlegung „feinem betreuen Uted)" ba« ®clänbe be«

V gluffe« „Zribcsca" mit bem burchau« charaftertftifchen (Soutractc be«

„beutfehen 9ted)te«". Die ßolonifteu f
ollen wad) einer 16jährigen Abgaben*

1) i). Slugiift 1254. (Smlcr, II. ^r. 39.
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freitjett oon jeber |mfe jährlich 7a 2Warf (Silber galten unb 6 ©trid)

betreibe — gu gleiten feilen Seiten, Äom unb $afer — entrichten;

Utcct), bet bafjer natürlich für bie 93efefcung biefer $ufen fotoie für bic

jährliche Seiftung aufeufommen hatte, foffte bad erbitte SRicfyteramt mit

einem drittel aller ©eridjtsgebüfjren, eine abgabenfreie ©chul^enhufe, eine

ÜWüljle unb ben 3ahredertrag oon jeber festen Bauernlmfe erhalten.

£)amit haben mir augletct) bie gormel für alle bieje Gontracte angeführt,

bie nur in (Einzelheiten abauweichen pflegen. £)ie 16jährige grift beutet

auf Urmalbdbeftanb bed Bobend. 3m $af>re 1256
') übergab berjelbe >

ftbt mit ebenfall* 16jährigcr JJrift S.tdjmaun, ber hier auöbvücfltc^ ald </

SDeutfcher genannt wirb — Wikmanno Teutonico — ben SBalb am

glü&chen Pozdesin, ber fidj fo mitfainmt biefem tarnen in bad £>orf

Bobifd) oertoanbelte. £iefed Dorf, obwohl auch noch auf ber <ßoli$er

©eite gelegen, ift bid l)eute beutfeh geblieben.

®anj anberer 2trt waren bie Berhältniffe im Braunau er ttä'nb«

djen. ©taub auf ^pottfcer ©eite ber *ßrobft im 2flittetyunfte ber Dinge,

fo finben tütr auf bor Braunauer ©eite in analoger Stellung einen fällig*

liehen, oon bem (Slafccr ®raffchaftdregimentc refortirenben Beamten, ben

Bogt (advocutus), unb fchon btefer 9?ame führt und fofort in bie l'age

ber Berljältmffe ein. (£r fagt und bei feinem erften Auftreten, bafj fchon

bamald eine (Solonifation bed ^änbehend unter ben fcufptcten ber ©lafcer

<ßrotoincialoerwaltung im ®ange war. SBtr bürfen und barum auch nicht

freuen, feinen ©puren $u folgen, felbft wenn fie in eine für bic gewöhnliche

Sluffaffung biefer Vorgänge auffatlenb früt>e $eit führen, faft bid in bte=

jenige, in melier mir bie Solonifation oon ©chlefien t)er an bie ©renjen

ber Oraffc^aft herantreten fahen. Die nadjfolgenbe (Srwägung macht cd

und mafjrfcheinlich, bag bie erften (SolonifattondOerfuche ober boch bie Bor*

bereitungen berfelbeu nicht in bie $eit Dttofard IL, fonberu fdion in

bie bed erften $önigd biefed Ramend fallen. Slld Ottofar I. im

Sahre 1213 bad ^olifcer (Gebiet ber Quridbiction aller feiner Beamten

entzog, ba rief er, wie bie Urfunbe felbft audbriieflich fagt, einige ^er

fönen befonberd herbei, bamit fie beugen D*cfcr feincr Verfügung wären

— viri nobiles, qui ad hoc testes fuerant convocati. (5d ift flar,

bafj biefe nur bedljalb fo h^orgehoben mürben, weil ftc in irgeub einer

Beziehung 3ur Durchführung jener Verfügung ftanben. Dad trifft beim

auch toon bem fo gerufeneu Burggrafen oon s^rag fieser ju, ebeufo aud)

oon einem Beamten oon ^aromir unb indbefonbere von ben beibcu

1) (Smler, 1256. *Rr. 17.

Digitized by Google



— 340 —

Burggrafen ®bi$lau3 unb ffiitfe&almu« oon <§Uafc. Unter biefen aber

crfcr)ctnt in berfelben Kategorie oon 3eugen c^n feinem Kmte nadj nicr)t

näljer bejeidjneter SBetyfer unb ber tfönig fyielt es für ber 2Kül)e toert^

fogar feine betben <Söfme 3fl artin unb # einriß nodj ^injuaurufen.

£>er nädjfte ©ebanfe mu§ alfo tt?or)l fein, bafj fo wie ber Beamte üon

3faromir unb bie Burggrafen üon ©lafc als STCadjbarn gerufen waren, fo

audj Söe^fer mit feinen ^öfmen in einer äljnlid) naljen Begietyung jum

$olifcer Gebiete, baS ja bis in baS ©teinetfjal fjinabtjängen foflte, fteljen

müffe. 9hm ift aber ber 9tame SBifcr in biefer 5orm — wie er uns

benn ein norbbeutfdjer ju fein fc^etnt - - in unfern Urfunben ein fo feltener,

bajj er in benfelbcn bis ins 14. Qafjrljunbert überhaupt nur aweimal auf*

tritt
1

) unb betbemal in SSerbtnbung mit unferem Gebiete. £)a8 erftemal

ift biefc S3e$ieljung freilief) feljr unbeftimmt, ber zweite Sötfer aber,

ber 1266 2
) urfunblidj genannt wirb, ift ber erblia^c Befifcer ber

25 o g t e i Don Braunau, können nun audj bie in einem 3^if^enraume

üon 53 Qaljren genannten beiben Sßerfonen mefyt in Qptner oereinigt werben,

fo ift bodj bie SBieberfeljr besfelben Samens bei ©rofjüater unb @nfel

eine fo häufige, bajj man aua) bei anbereu alten ®efdjled)tern außer biefer

fein anbereS $enn$eid)en ber ®efd)ledjtSaugcfyörigfett befifct. ©äfyrcnb alfo

biefer jtoeite SÖifer längere $eit Oor 1266 fieser im Befi^e ber Bogtei

üon Braunau ift, fann burdj bie Nennung beS erften SBifer in jener

Berbinbung immerhin angezeigt erfdjeinen, ba§ ftd) biefes Berijäirnifj 1213

fdwn angebahnt Ijabe; es fann aber aud) ebenfowoljl fdwn üorljanben

gewe[en fein. $)a gerabe uad) fcfylefifdjem 9iedjtsfüradjgebraud)c ber ^ame
Bogtei nur im Goloniftengebiete gebraust wirb, fo ift bie Borausfefcung

niefyt gana Hnbegrünbet, baft fdwn $ur £eit DttofarS I., als baS Gebiet

sßolife bem ©tifte Breonoü gefcfyenft würbe, im Braunauer Säuberen bie

Arbeiten ber Solonijation üon ®lafc au« menigftenS fdwu oerbreitet würben.

üflit „Bogtei" 3
) würbe in @d)leuen ber bieget nadj nidjts anbereS

beactdjnet als baS — faft immer erblidje — tfttdjteramt in einer naefy

beutfdjem 9fted)te angelegten ©tabtgemeinbe jum Unterfdnebe Oon bem

Ianbesfürftlidjen sJkooinsialgerid)tc etnerfeitS unb bem «Sdwlaengeridjte beS

$)orfeS anbererfeits. ftn biefem ©imie für)rt aud) ber ©tabtridjter Oon

®lafc ben STitel Bogt. 4
) Qn Böbmen führen bie @tabtridjter biefen

1) <B. baS föegtftcr ju (JrbenS unb (Smlerä 3Rcgcfte«.

2) (Smler, 92r. 522.

3) Sßergl. SBctuMb a. a. O.

4) (Smler 1275 Mr. 951.
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Xitel in ber töegel nicht; nur bann pflegt ^tev ein ©tabtridjter $ogt gu

feigen, wenn gu bera ©eridjtSgebiete ber ©tabt zugleich mehrere Dörfer

gehören. Die $ogtci ift fjier gleichfam bie Wadjahmung ber alten ©raf*

fdjaft (comitatus, zupania). ©äljrenb aber btefe alten ©raffdjaften fyifto*

rtfd) geworbene (Einheiten ftnb, Ija&en bic gürftcu anbere burd) (Erfchliejjuncj

ihres ©uteS ju eigenem 2$ortfjeile neu begrünbet, unb bie £)äupter folc^er

(EolouifationSbegirfe ftnben mir Ijier mit bem tarnen Advocati bt^id)nd
r

aud) bann oft, wenn ber 93obeu ©tiftsgut ift. <So ift uns alfo aud) mit

bem tarnen beS 33ogteS ffiifcr minbeftenS für bie SWtttc beS 13. 3fatjr*

hunberts bas gan$e 53er()ä(tnijj gegeben: bas öraunauer S.inbdjen bitbetc

fct>oii bamals als ein walbbcbecfter ©infel ber ®raffdjaft ®la$ eine burd)

(Eolonifation $u erfdjließcnbe SBogtei.

Diejc 93ogtei }üfjrt ben Wanten nad) bem <Sifce beS 33ogteS, unb

biefer ift © r u u ow—93 r a u n a u. 3um erften 2Me beurfuubet ftnben wir

ben Warnen im ga^re 1256. ') Damals wirb es aber fdjon als ÜJtortt*

flecfen ober ©tabt (einmal villam foreusem . . . bann : civitatem) bezeichnet,

unb ifjm {deinen Bürger anzugehören, bie fid) felbft fdjon wieber auf

colonifatorifebe Unternehmungen einlaffen tonnten; wir babcu alfo bic

©rüubuug jebenfalls weiter jurücf^uoerfe^en. Der Warne erfdjeint in ben

formen S3runow unb 33rumow; bodj beftätigt aud) £omef, baß im

13. Qahrfmnbert bic erftere gorm bic häufigere unb, Was auSfdjlaggebenb

ift, bie in ben ftäbtifcfyeu Urfuuben gebrauchte ift. (Sbeufo zeigt bas noch

aufbewahrte ältefte <3tabtfieget bic Umfd)rift: S. civium de Brunov.
örumow ift eine tfdjccbi{d)e gormoerberbung, bei* bie Analogie Oon 93ruino

ftatt 33runo 2
) erfläreub zur ©citc fteht, unb 33roumow ift eine parallele

SBerberbung ber neuhod)beutfd)cn gorm.

2öir haben es alfo, wenn wir nach ber (Etymologie beS SorteS

fucheu wollen, nur mit bcr echten gorm 93runow ju thun, ber unfer

93 r a u n a u als bie f-prad)rid)tige Ueberfefoung ins Weuhod)beutfd)e entflicht.

Daß nun biefer Warne etwa nur eine 93erberbung beS WamenS Söreonoö fei,

wie wir felbft eine Zeitlang gemuthmaßt haben, muß nach ber öorangehenbei

gcftftellung beS 23erhältuiffes ganz auScjefchloffeu erfcheinen. Der ©leid)

flang biefer Warnen ift nur ein StfaU, benu Braunau befaß ben feinen

fchon, el)e bas (Stift 93rcmtoo 31t bemfclbcu in irgenb eine ^Beziehung trat.

Dagegen fd)ciut uns bic pofitioe (Sutfdjetbnng fd)Wieriger, boch fann fic

nur 3wifd)en zwei SÄkgeu ber ©rflärung fchwanfeu : entweber ift „^Braunau"

1) (Smler H. Wr. 91; Xomct nennt bic ^al)f 125:J.

2) ©ielje ©tnlcr, Regesten II. .Index a. v. ©runio unb öruno.

. 5«ittlj«irunorn. 2C. ankann. 4. £eft. 24
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ein topifdjcr, gletchfam ein neugebtlbeter beutfdjer glurname ober ein

Sßerf onennante. Qn beiben gaffen ift ow fein flaoifcheS @uffi£, fonbern

bic richtige mittelalterliche gorm für unfere $lu. (Segen ben topifcrjeu

tarnen, für ben fidj bie vox populi entfdn'eben ^at, fdjeint am nteiften

eine genriffe *ßlattfjeit biefer ©rflärung ju fprechen. Slber baS barf uns

nicht abgalten, bem Siefer auch einen ®mnb bafür $u nennen. ÜDiefelben

Seute, welche bie oermuthlich ältefte Kolonie int Sänbchen mit nnjtoeifel*

fyafter (Strjmologie „©djön—an" nannten, fönnen auct) über fo Otcl Sßoefte

toerfügt fjaben, nm einen anberen sßunft, unb jtoar {ebenfalls aunächft ben

in ber 9?äfyc ber fünftigen <3tabt als eine Art ©egeufa| 95 raun an gu

nennen. Der ®egenfafc befteht in ber 2^at. Der fruchtbare S9oben oon

(Schönau ift eine lichtgraue ^orphtyrüermttteruug, ber fchtoerere oon Braunau

jeigt bie auffaffenb rothbraune garbe beS <Sct)iefertr)on« im „Stobtliegenben".

^Iber ber sßerfonemtame, abgeleitet üon 93ruuo, bietet mehr Analogien.

SnSbefonbere finb aud) Braunau, SöraunSberg unb SBraunSmerth in äßäbren

nachweislich auf einen ©rttnber SBruno jurücfjufUhren. 2öir fönnen

aber miber bem Sefer nicht befehlen, baß mir ben fonft faft gemeinen

tarnen SBruno gerabc in irgenb einem äufammenhattge mit jener ßeit

unb ®egenb nirgenbs finbeu tonnten. Die ©lafcer Urfunben 1
) nennen

unter ben üielen tarnen üon Beamten unb ©ürbenträgern gerabc feinen

einigen Storno; aber auch in SÖreonoö tjat oom Anfang an bis weit

über unfere ^}eit fein Storno bie Snfel getragen. 9tod) weniger fennen

wir einen 23ogt biefeS Ramend — aber biefe fennen wir überhaupt

auch nur tu (üefeuhafter Seife. Dabei müffen wir es alfo immer noch

bewenben (äffen.

gragt man, w o juerft ein foldjer &ogt biefen feinen ^Braunau genannten

(Sifc aufgefchlagen habe, fo fann bie uralte £rabitiou ber (Segenb immer

noch mitgehört werben, fo lauge nichts (Sicheres im 2Begc fteljt. Diefe

fpricht baoon, ba& einft an ber ©teile ber jefcigen Kirche „Unferer lieben

grauen unter ben Sinben" bie alte <§iabt geftanbeu t)abe. Die leichte

Bauart ber älteften Anlagen ftanb nicht int Sege, bajj man es gleichfam

erft auf mehreren peilen oerfuchte unb feine ©ige auf ben geeigneteren

übertrug — mit alleiniger 3urücflaffung bes ÖwtteShaufeS, beffen Abbruch

bie Pietät uiebt geftattete. Qu ben augenfällig fünftlicheu STerraineinfchnitten

bei „Unferer lieben grauen" werben wir jeboch beShalb feine ©egriin*

Dung für jene Jrabitton fttdjen bürfen, weil hier tu üiel jüngerer ^eit

1) Zöllner unb $oban$, Urfunben unb SReßcften jur <&eid)td)te ber ©raffdjaft

(Siafc. Wabelfc&toert 188<J.
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audj bic $reu§en SriebridjS n. gewühlt Ijaben. fcafj aber jene ftirdje

im SBerljältniffe $ur jefcigen ©tabtpf arrtirdfcje aud} urfunblidj bie „alte"

genannt wirb, ') ftmdjt etjer bafür. Qljr #ol$bau retdjt ntc^t in bie Qeit

bet erften Anlage, ift aber immerhin toon Ijoljer flltertt)ümlid)feit, nnb

wenn audj einer an bem gleichfalls fernen £fmrme angetriebenen

JJaljreSaaljl, toeldje bie erfte Erbauung fogar in ba« (Snbe be« 12. 3=at)r*

fyunbert« surücfoerlegt, fein urfunblidjer SBertlj innewohnen fann, fo fprtdjt

bod) toon bem fuer bargelegtcn faum etwa« gegen bie 2Äöglidjfeit iljrer

©egrünbung in ber erften Seit Dttofar« I. (1197—1230). ©arum man
eine flirdje an einem ftdj fpäter ungeeignet ermeifenben Orte erbaut tjätte,

bafür feljlt e« nid)t an erftärenben Momenten. @« lägt fid) öielfad) nad)*

weifen, bajj man fid) bei Anlage oon ftirdjen oft met)r burdj reltgiöfe —
wenn man will aberglä'ubifdje — Sßorftellungen al« burd) praftifdje Momente

gebunben glaubte. $öo man eine üerlaffene SWalftätte ober einen ®rabe«*

l)ügel oorfanb, ba fnüpfle fid) an biefe ungemeine Stätte bie SBorftellung

be« Spuftyaften; ba« bänbigte man burdj bie üertrauenerwecfenbe 9Mt)e

eine« cfyriftlidjen Sdju{$ciligen in feiner Capelle ober Äirdje. ^unberte

toou ftreuaeu be^eidmen fotdt)c «Stätten in freien Otelbbenfpläfcen ber $or»

jeit. ©o !ann audj tytv bie $öaf)l beS Pafce« für ba« erfte #ird)lein

burd) bie 33orgefd)idjte öorgejeidjnet gewejen fein, unb ba« berietet fogar

nod) bie alte Strabition, bie un« als fönbern erjagt tourbe: biefe Sirene

„Unferer lieben grauen" fei über bem ®rabe ber
(fr)ctbmfc^eu Jungfrau"

erbaut, ba« ^eigt bod) im ungemeinen wo()l nur: an einer Stelle, bie

burd) Erinnerung an bie £eiben$eit ben neuen ^ufieblern unljeimtid) war.

üttan barf fid) oorftetfen, bafj bic „alte Stabt" wirflief) bei biefer $ird)e,

aber als foldjc wol)l aud) nur in bem notdürftig befeftigten ©eböfte be«

Vogtes unb feiner fieutc beftanb.

Unb aud) biefe ältefte fördje be« Sänbdjcn« loecft mit all biefen

^ebenumftänben wieber bie Erinnerung an ®lafc. tiefes beftanb au« ber

alten Ianbe«fürftlid)en 93urg mit einem an biefe angefdjloffeueu jlaoifdjen

Sttarftflecfen unb ber jüngeren <Stabt engereu Sinne«, bie eine Sdjöpfung

beutfdjer (Solontfation ift. $)er Söurg mit ber flauifcbeu Horburg geljörtc

ein St. ^Benjelöfirdjleiu an; bie $farrfird)e ber ocutfcfyen Stabt aber

entftanb au« einer Capelle be« Qofyaunitcrorben«, bereu 93eftanb guerft 1 194

beurfunbet wirb. Otodwtal« evfc^etut gan$ eutfpredjeub jene $öeii3el«fird)e

als bie tfd)cd)ifd)e, biefe Stabtfird)e aber al« bie beutfdjc, unb aud)

1) 1383 \. Somcf ^adjridjtcn ©. 5G.

2) ©rben, 1194 9h\ 418.
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biefe ift wie unfere Öttefte gu Braunau eine ftircfje „Unferer lieben

grauen". fcn ftdj würbe biefe llebereinftimmung feinen ©efyluß geftatten;

auffattenber erfdjeint e$ fdjon, baß audj bie jüngere $farrfird)e in ber neuen

©tabt in ifjrer ©eilje an <&. $eter unb $aul einem @lafcer Borbilbe,

nämlich ber älteften fogenannten ©djloßfir^e bafelbft folgt, unb nod)

auffaHenber bleibt woljl, baß ftd) tytx in^lafc wieber an biefe, guerft auf

ljeibnifcfyem SBobeu unb ber Sage nad) gewiß auf einer altf>eibnifd)en

3ttalftätte erbaute £f)riftenfird}c eine gang analoge <5age öon ber „fjeib*

ntfcr)en gungfrau" fnüoft, beren £empcl einft biefe Äirdje gemefen fei.
1
)

9(lS bann — fo fann man annehmen — baS 93ejiebhmgSmaterial

für bie planmäßige Anlage eines <Stnbtd)enS beifammen war, begvünbete

man biejes auf ber gegenüberlicgenben <3übfpi|c bes ©teineberges, meldje

ben SSortfjeil bot, burefy einen üiel fürgeren Qnergrabeu oou bem ftd) er*

breitemben $Iateau abgefdjnitten gu werben. Sflan müßte baS „©du'oß"

beS SBogteS in bereu ©übfpifce erwarten, wenn auefy l)icr bie Slnfieblung

ftd) nur allmäfylid) au basfelbe angefdjloffcn fyaben foßte; baß es aber im

©cgentfjeil im 9?orbofte<f au jenem dierfcfynitte ftefyt, fpridjt fer)r bafür,

baß biefe neue Anlage gleidjfam als flieiufdjrift einer älteren ^mprDtjifatiou

entftanb. $)ortf)iu übertrug man nun 9WeS, nur nidjt bie alte $trd)c, unb

feltfamer ©eife fteljt aud) bie alte Söogteimüljle 2
) fyeute nod) als Wieber*

müfyle gerabe unterhalb jenes PafceS, ben bie SSolfStrabition als beu ber

„alten ©tabt" begeidjnet, in beffen 9?äl)e fte nod) eine „alte Pforte" fennt.

£er S3ogt war, wie uns Analogien unb Urfunben lehren, ©tabtridjter

unb Dberricfyter über bie gur 23ogtei gehörigen <5dmlgengerid)te ber Dörfer

guglcid). 9113 foldjer l)attc er nicfyt gu urteilen, fonbern baS ®erid)t ber

urttjeileuben ©djöffen als 33orft£enber gu leiten unb mit feinen fienten bie

(Sjecution ber Urteile burd)gufül;ren. 3lber aud) Darüber IjiuauS folltc er

in jeber £>iuftd)t ber 9lepräfentant unb ©djirmer beSjeuigeu 5rieDC,I3 tf

guftanbcS fein, ben bie Goloutc unter laubcSfürftlicfyem ©d)u(je genießen

follte. @r war ber Satter über bie öffeutlidje Sidjertyeit in berfelben

unb ber Vermittler aller Söegiefyungeu gwifdjeu beu (Jolouiften unb beut

Üanbcvsfürftcn, begiefjungSweife bem fonftigen Dbereigentfyümer beS ©runbcS.

£)er Slufwanb für biefe |yvtebcit^ert)altuttg würbe bem SaubcSfjerrn burd)

befonbeve $ußeu ber Vevurtfjeitten unb bnrd) ®ebüf)rcn bei ber (SeridjtS*

pflege eifert, unb biefer überwies bann einen $rud)tf)cil, gewöljnlid) ein

1) Aelurius, GlaciofeTapliie. Scipgia 1625. ißcrfll. Sßebefinb, ÖJcfAi(f)te ber ®raf=

|'d)aft $Ialj, «Äcurobe 1355. S. 14 unb 143 f.

2': Siebe Tinnef Wnrf)rid)tcn 5C>.
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drittel bem Vogte. Slußerbem pflegte er ifym ein abgabenfreies ©runb*

ftüct, eine ober bie anbere 3ttül}le, bas Sflec^t be* ©Banfes, beS 99rob* uub

ffcleifefyoerfaufeS $u überlaffen.

Bis baS ©runbfrüd, toeldjeS ber Vogt oon Braunau als baS feine

bebaute, müffen wir biejenige große glur antyred)en, toelc^e ftd> im Vierecfe

t>on ben „Voitsbadj" etwa $mifd)en ber „*ßo%r fapelle" uub ber erften

£ube bon $>au:ptmannSborf in ber 9tid)tung gegen ben ©djlegellwf uub

bie ®emarfuug t-on OberwedcrSborf fjinäie^t. $)er Ntfame „ftreigutsflur
1
',

ben biefclbe auf ber ®encralftabsfarte füfyrt, ift tüar)rfct)einlict) ber älteren

aftappe entnommen. £aS SBäc^Ietn, baS fte uad) Often bin abgrenzt, ^eigt

Ijeute nodj „VoitSbadj" unb ebenfo bie fleine SDorffdjaft, bie längs biefer

glurfaute entftanben ift — in älterer 3e^ ^ e6 fie 2$oüSborf. Srgenb

eines ber altertümlichen Vaueriigcfjöftc beSfclben bürfte uns nodj bie stelle

marfiren, oon ber aus bie Vraunauer Vögte einft it)re große ©irtfyfdjaft

leiteten, ^nnerljalb jener „SreigutSflur" befanb ftcfy einft aud) bie Sftidjt*

ftätte. 9ludj baS befunbet uns bie sJiid)tigfeit ber Slnnaljme, unb wir tonnen

fo in erlaubter (Sonjectur nod> einen @d)ritt weiter gefjen. £omefS £>in*

weis auf eine Urhmbe, nadj welcher ber genannte Vogt SB i der ber

(Srünber toon SBccferSborf märe, fajeint $war auf einer Qrrung ju

berufen; aber ftdjer ift, baß ein Sßicfer ber Xaufpatlje biefeS $)orfeS ge»

wefen. @S ift fid)er ntd)t anzunehmen, baß bie glnr beS Vogtes nicr)t tote bie

eines jeben ©pulsen oon ber fdjmalen Seite beS ©elftes ans bis in ben

25>alb fjinauSgcreidjt haben füllte. Verlängern wir aber jene „ftreigntsflur"

bis babin, fo fallen bie Vauerngrünbe oou OberwedcrSborf hinein.

(SS ift alfo mehr als bloß roar)rfcr)ctnIict), baß tiefer Xtyil beS

genannten Dorfes oon bem Vogte SB t der — gleidwiel ob Dom I. ober

n. — auf feinem (Srunbe augelegt ttmrbe, unb mochte biefer £ljeil mit

feinen überbieS nur fefyr fleinen $mfen aud) nur einen fleinen £heil beS

jefcigeu SederSborf oorftellen, fo fonnte bodj bie Priorität genügen, bem

ganjen nachmals burd) einen $onrab fet)r erweiterten Dorfe SBiderS Wanten

für alle 3ufunft p oerlethen.

©inen rcd)t eigentümlichen ©egenfafc awifdjen ber Solouifatiou öon

<ßolifc unb berjenigen, welche im Vraunauer ßänbchen burd) bie Vogte,

alfo im Auftrage ber (Slafcer SanbeSbeamten unb in lefcter töethe im $n*

tereffe beS SanbeSfürften ooUjogen würbe, fann man in ber föüdfidjt auf

bie ©eelforge ber neuen 9lnfteblungen finben. 2Ber ba glauben möd)te,

baß biefe auf bem Sloftcrlanbe fidj etwas ju fel)r in ben Vorbergrnnb

brängen fbnnte, — ber irrt fid). Die geiftlichen $errcu fmben außer in

<ßolifc felbft in feinem Dorfe tbrer (Solonifation auch nur eine einzige
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Seetforgftation geftiftet. dagegen ftammen aus ber ^eit ber erfteti Skau*

nauer S3ögte eine grojje Sfasahl Oon flirren, bie mir aud) in jüngerer

«Seit biefer üjrer £erfunft nach baran ätoetfetlos fidler erfennen, baß ihr

$atronat bem SanbeSfürften, begielrnngStoeife bem SanbeSbiSthum pgehört,

auch bann noch, als bas Älofter 93rebnoo bereit« ben (Srunb im ©rau*

nouer Saubren für fid) erworben nnb in umfangreicher Söeife weiter

eotonifirt hatte.

3u biefen Kirchen gehört oor allen bie ^ßf arr f ircr)c tu Braunau
falbft, einft bie „unter ben Stuben", bann bie in ber jüngeren Stabt. ($in

Äirchcnpatronat in jener 3eit, ba bie Äircfje bie S&Qd nodj nicht fo ftraff

ange5ogen r)attc, 31t begrünbeu, fe^te wol)l eine SapitalSanlage, aber nicht

immer ein Opfer worauf. 9lm günftigen $la§e genojj bcr Sßatron einen

reidjlidjen Ertrag. 2)ie $ird)cu in oermögeuben Kolonien erhielten eine

Spenge 33eratäd)tniffc unb „Seclgcräthe", unb baS „Offertorium" mar

bamals fein leerer Schall, ^m 14. 3faf)rfyunberte betrugen bie Dpfergeiber

altein in ber Sßfarrfirdjc 31t ^Braunau au 16 Sdjod ©rofdjen jährlich, ')

b. i. bermaten 336 ft. — für jene ^eit ein gtänjenbe« (Xinfommen, wenn

man bagegen hält, bajj ber ^atron einen fuugirenben „^ifariuS" gegen bie

«ßaufdjalfumme Oon 9 ©djod befommen fonnte. Slufjerbem bejog bie $ird)e

einen gehent, im Sänbchen Oon jeber §ufe einen Strich tont unb einen

«Stridj §afer unb je 6 Pfennige „föauchgelb" — fumales.

Qm ©raunauer ß ä n b dj e n gab eS aufjer ber Stabt* nodj fünf

fötaler ^ßfarrfirchen, bereu eigentfyümttdje Stellung jum Älofter aud) nod)

im 14. Sahrljunberte Herrath, baß mir fie als "Stiftungen ber 93ögte an*

äiifefyen ^aben, meiere boU^ogen mürbe, elje ftdj Sßreonoü ber ©errfc^aft

über ba« fiänbcfyen bemächtigte. 3n biefen fünf Pfarreien mürben nämlich

aud) bann noch bie Pfarrer 00m ^ßrager (Sonfiftorium eingefefct unb biefe

ftnb, mie £omcf 2
) nachgemiefen hat, auch unter Der $errfd;aft beS ÄlofterS

ausnahmslos noch Söeltgeiftliche gemefen. $)iefe fomit auf alte (Soloni*

fation burdj bte Sßögte luntoeifenben Pfarreien finb bie bon Schönau,
£ermSborf unb föuppersborf auf bem linfen unb 33ar$borf unb

3)2 ä r 5 b 0 r f auf bem rechten Steineufer, bie beibeu lederen alfo im füb*

lidjften ZtyiU bcSjenigen ©albgebieteS, auf Weldas 33reOnoü oon 1213

einen Stnf&ruch erheben fonnte.

fciefe Sthatfachen im äufammenhalt mit ber ©riiubung oon Braunau

unb ber Anlage oon Dber*$KkrfcrSborf gewähren uns ein recht beutliches

1) £omef, a. a. O. 91.

2) 91. a. D. 88.
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SBtlb oou bem Umfange ber uon ben SBögten eingeleiteten ßolonifation,

wenn biefe auch felbft in einzelnen ber genannten <ßfarrorte erft burd) ba£

5Hofter bü3 sur (Srfchöpfung be$ SöobenüorratheS burdjgeführt würbe. Sir

fe^en barauS, ba§ bie erften Bnfiebler, öon Braunau abgefehen, ba«

©teinetljal felbft merfwürbiger ©eife mieben — woljl wegen noch man*

gember SBorfefjrangen gegen bie ©efahr beö SOöafferö. dagegen hatte man
bie (Mänbe ber erften 9?ebenflü6chen, anf bie man oon ber ®raffd)aft au«

ftöfjt, in Angriff genommen, im Dften ba$ oon Schönau, bann jen*

feit« ber <Stabt ba« bon §erm$borf unb barüber fynaM jenfeits einer

Wilberen ©ebtrgSnatur baS oon 9ßupper$borf — fltuprechtsborj — über beffen

oberem @nbc fich ber ©pifcberg als ber pdjfte unb bamafä nörblichfte

attarfftetn be£ £änbdjen£ ergebt. — ämifdjeu ben beiben letztgenannten

Dörfern liegt an ber Steine ba$ Heinere ^pein^enborf, beffen
x)came

an jenen $ einriß, ben ©olju be3 älteren SBicfer, erinnern fbitute. $)te

Dörfer im ©eften — 33 o 3 a n o 0 , ÜRarttusborf, 20 c d e r

b o r f müffen fämmtlidj ihrer fpäteren 3lu3behnung gegenüber fleinc (£o*

lonifationSanfänge bargefteßt ()aben. Der 9?ame be£ nütttern erinnert

au ben anbern @oljn beö erften SBifer. 9iorbu>eftlid) oon ber @tabt

in bie ®egenb, welche je$t bie ©trage nach $oli$ burcfyfdjneibet, fütb

bie Stfögte nicht oorgebrungen. Die ®egenb oon 3Berner$borf, $albftabt,

Siefen, Söirficht gehört überhaupt $u einem uörblichen (SolonifartouSgebiete

unb mürbe erft itt jüngerer 3 eit mit Braunau, bem fie geographijch an*

gehört, Oerbunben.

3n melier Reihenfolge jene SBogtetbörfer entftanben unb wie

fidt) auc^ 3U 3etten oer 2$ogtherrfchaft auffattenbe Süden füllten, baS

Wiffeu mir Vorläufig nicht. Dafj fich aber feiuerlei Urfunben unb Slnbeu*

tungen barüber im SScftfce bes Softer« befinbeu, ift eben ber ©acfye ent*

fpredjenb. Doo? ift bie (Solonifation bura? bie 23ögte fict)er noch über jene

fünf sßfarrbörfer hinaufgegangen, beim wäfjrenb eine Urfunbe oon 1253

nur überhaupt „mehrere" Dörfer als jur 35ogtei gehörig anführt, werben

in einer anbern Oon 1300') fie ben foldjer genannt. Da wir nun fafjen,

wie bie SBögte oor allem bie Oftfeite be£ SänbcheuS bis an ben Spifcberg

hinauf in Zugriff nahmen, fo bürfte am fkherften föofentfjal im ®in*

fchnitte ber ©chwarjbad) swifchen ©djönau unb £erm$borf gn ben Dörfern

älterer Anlage $u 3ät)ten fein, bie einer flirre nicht beburftcu. Dann

möchte wohl junächft ^ein^enborf in grage fommeu, wenn nicht etwa

ba$ fleine 23oit$borf biefen Slufpruch erheben follte.

1) (Smler 1300, $r. 2765.
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©o feljen mir um bie ÜJiitte beS 13. 3faf)rljunbert3 bie (SolonifarionS*

arbeit foroeit gebieten, bag auger beu ©rganjungSanlageu, für welche bie

brei untereu £ljaleinfd}nitte ber Söeftfeite nodj SRaum boten, nur nodj bas

©teinetfjal felbft unb bie ganje Sftorbljälfte ber 2Öeftfeite unberührt ge*

blieben waren. Saren bis baljin bie 33ögte in ifyrer Arbeit offenbar un*

geftört geblieben, fo begegnen mir oou jefct ab — üftitte beS 13. Qafo
fyunberts — einem fyarten, wenn audj melletd)t nur frieblidjem fingen

beS flloftcrS um ben SBefifc bes ganzen Sörauuauer SänbdjenS, roeldjeS

fingen fdjlieglidj oon Erfolg gefrönt mar. $)ie Sßögtc blieben natürlich

in ifjrev erblidjen Stellung, aber ber Obereigentfyümer bes SBobenS wedjfelte

;

an bie ©teile ber foniglidjen flammer trat baS fllofter Sreonoü. tiefer

SBecr)fet fyat nidjtS UeberrajdjenbeS, roenn mir annehmen, bag fidt) baS

fllofter auefy bie ®unft DttofarS IL in bem Sttafce P erroerben mugte, als

eS bie feine« ®rogoaterS befeffen r)atte. Auffälliger tft oiclmeljr, bag öor*

fjer, alfo ungefähr in ber fltegiernngSaeit 933 enge 15 I. (1230—1253) es

beu Vögten gelingen fonnte oljue erfolgreichen Siberffcrudj audj auf ber

SBeftfeite bev Steine oor^ubringen. (Sine auSreidjenbe (Srflärung liegt jebodj

in einer :)£ad}rid)t, welche und Salbin ') nad) einem föofenberger üftanit*

fcriütc aufbemafjrt t)at. $>anad) l)abe fid) in ben legten 3^^u 2öen5els I.

bie ©rafjdwft ®lafc im s#fanbbefi|$e eines £>erru oon «Seeberg
u
) befunbeu,

bem fie aber Ottofar II. bei feinem ^Regierungsantritte — 1253 — ab*

genommen tjabc. ©erabe in bemfelbcn Qafyre mnvbe aber and) jener üDtartin

$bt oon Sörcouob, ben mir als ben eifrigften (Eolonifator audj auf ber

^ßolifcer @eite bereits fennen lernten
; jefct alfo ftanb es bem neuen flönige

oollfommen frei, bem alten SdjcnfnugSbriefe jene (Srftrecfung 31t geben,

bie ber neue $lbt nriinfd)te. ^ebenfalls fyat erft Abt SDtartiu, (1253 bis

1278) beffen sJtegierungSjaf)re fo merrrottrbig genau mit benen feines

föntglidjen ©önnerS jufammenfaffen, ben 33oben beS 311m grogern Steile

bereits folonifirten SänbdjcnS gewonnen.

SWun beginnt eine streite (Spodjc ber Scfiebclung. £>ag erft biefer

Abt SWartin 1255 baS fd)on beftef)enbe ^farrborf am 93ad)e üBrepice, baS

bis bafjiu aua) nur beffen tarnen gefüljrt Ijätte, 511m jefcigen Martins*

borf (9J?är3borf) erweiterte, gibt ^mar £omcf 3
) an; aber mir finben ba*

für feineu urfuublicfyen Seleg. ^ebenfalls tft bie Darftellung, als fytbe er

1) Balbinus Epitome Hist. pag. 271.

2) Sßeplad) unb 3)a(iraU betätigen bie 9?a(^rtd)t beet) mit Nennung anberet

Hainen. Fontes rer. Boh. III p. 476: 292.

3) ^orncf, $rag I 474.
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„burd> Vergrößerung be« alten böljmifd)en Dorfe« ©re^u| ein neue«

beutföe« Dorf 2Kär$borf (Martini vMa) au«gcfe$t", trrefü^renb. SBo^l

aber ift er in biefem Qa^re 1
) in 93epg auf 2Becfer«borf äfmlidj öor*

gegangen, inbem er einem (Sfjunrab (ftonrab) ben „^olifcer SKalb amglüßdjen V
(Sriuice (ftrhiice, £rim«) gur Ausrottung wie anberen ©djolaen ober Dorf*

riestern" (scoltis seu rihtariis), bod) mit bem Sebing übergab, baß er fo

oiele £>ufen barau« madje, al« möglich fei, olme fdjon befteljenbe, anliegenbe

Dörfer $u fcfyäbigen. Sludj bic äftüfyle fotte mit fo!dt)er SHücfftdjtnifjme

angelegt nxvbeu. ®en?iß ift erft baburefy (1255) ber untere, größere Ztftil

toou Scder«borf mit feinem vgdjo^engute entftanben, melier an feinem

unterften (Snbe aud) uod) jene $äu«d)en umfaßt, in bereu ^Benennung

$rim« fid) fjeute allein nod) ber alte 93ad)itame erhalten fjat. Da« ältere

2Becfer«borf, beffen 9Jame ber ©djulje Äonrab fdjon uidjt meljr oerbrängeu

tonnte, befaß feine ©d)itljevei unb e« beburfte feiner, wenn unfere ©rjpo*

tljefe richtig ift, baß c« auf bem SBogteigrunbe felbft entftanben war.

Qfefct ging Sibt Martin andj bem norbmeftlicfyen ÜÖalbüiertel be«

Saubren« 311 Seibe. £omef begießt bie betreffenbe Urfunbe t>om 31. Stu*

guft 1 255 2
) auf Jeinsen bor f, meil aud) beffen ®rünbe uou brei S

glüfjcu berührt werben, beren einer bie Steine ift. Aber ^einjenborf,

toeldje« mir be«fjalb lieber gleidj 33oigt«bad) für eine ^rioatgrünbung eine«

33ogte« anfeljen, ift Oon einem fo geringen 9lu«maße, baß e« unmöglich

gemefen märe, ben Sdjulgen bafelbft außer feiner nod) auf eine „fedjfte $>ufe"

anjmueifen, mie in jener Urfunbe gefd)iel)t. Sir begießen oielmcljv bie

gtüßdjen ^latini unb ßaljoronj auf ben Oberlauf ber S5oit«bad) unb ein

ftebenflüßdjen bcrfelben. „©aure" ©teilen, auf mclefyc fidj „Slatina"

begießen fann, ftnb Iner, aber uicfyt an ben Söergbädjen bei ^eingeuborf ju

finben, unb bie ©ufen be« Dorfe« §auptmauu«borf, ba« fo entftanb, reichen

in ber £ljat über bie beiben Jlüßc^en fn'nmeg unb über ben „©teinerberg"

hinüber bi« an bie <öteine — „circa fluvios Zlatini et Zahorow et circa

flumen Stenallam". And) betfen fid) bie 33eftimmungen ber Urfunbe

oon 1255 OoHfommeu mit benen, meldte bie fpäter bem ©d^ol^en üou

|>auptmann«borf erneuerte #anofcfte enthält.
3
) 2U« Unternehmer mirb

ein Frichelo Teuthonicus, 4
) alfo ein beutfcfyer f^ri^el genannt. Daß

überhaupt §auptmann«borf — eine üolf«ett)mologifd)e Umformung

1) 125S (5mler 68.

2) ©mler 9h. 67.

3) Smler, II. 1296 9h. 1730.

4) 9lad) ber SeSart bei @mler Friehelo.
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bcr alten tarnen Haitfolks- nnb Heitwigis-, bet fpäteren Heyptes- unb

Haypmannsdorf — burdj Äbt üflartin gegrünbet würbe, beftätigt bie Ur<

hmbe non 1296 auSbrüdlid).

darauf toottcnbctc üftartin um 1256 *) bte 93efteblung am f^tuffc

/©Ojanoü, inbem er ben „^olifcer Söalb" bafelbft bte aur «Steine Ijerab

Vbem <ßertolb gab, ber ifyt auSrobete unb baS fo t-ergrößerte alte $farr*

borf Sojanow nadj feinem Manien SBertfjolbSborf — SBarjborf nannte.

9lbt SRartin nimmt auf biefe ältere Kolonie Stejng, inbem er auSbrücflicfy

fjeruorfjebt, baß biefer SBertfyolb feinem SSogte unterfteljen folle.

Ungefäljr gleicher 3eit 2
) Wirb eublid) audj ba3 Steinctfjat felbft

unterhalb ber €>tabt Braunau in Angriff genommen, unb gwar burd)

W u b g e r — Mbiger —, einen ®eroerb£mann, oermutljltdj au£ ber

j ©tabt öraunau felbft. <So entftefjt SrocuSborf, aus bcm burd) Volte*

ctrmtologic ®roßborf würbe, unb entroeber als gortfefcung ober burd)

Heilung bcöfclben oermutfjlid) audj Dttenborf. Qd) glaube aber, baß

Ottenborf in Singriff genommen fein mußte, etje jener SÖertfjolb feinen

Salb an bcr unteren Sufc aufteilte, benn bie ©ttenborfer §ufen ragen

in ben bem Söertfjolb jugetfjeiltcn (taub hinein.

Sffton muß natürlid) annehmen, baß Ottofar II. nad) ber ^urücfuatjme

ber (Sraffdjaft ®la{j bie auf ben Solonieu, welche oon ben Vögten für

SRedjnung be£ ßanbeSfjerrn im Vraunauer Sänbdjen angelegt werben waren,

fälligen äinfungen oem Älofter anwies. $)af)m mußten fie nun bie Vögte,

bie für ifyre (Siufyebung aufoufommen Ratten, mit ^Ib^ug be£ iljneu gebüfy«

renben Slntfyeils abliefern. Qu oeu ueubegrünbeteu Anlagen aber bebiente

ftd) ba£ Hloftcr biefer Vermittlung uid)t, ba if)tn auberweitig Gräfte ju

(Gebote ftanben, bie c$ überbies nod) burd) eine <5d)reibergebüljr uon ben

Vaueru felbft entlohnen ließ. 9iuu fudjte es audj bie (onftigeu ©djöpfungen

ber Vögte in feine ,$aub 51t befommeu. $m Qaljre 1256 gelang e$ bem

Slbte Martin, fid) uom ^ßrager Söifdjofe baä $atrottat ber $farrfird)e

in Vraunau fdjenfen $u taffeit.
3
) $amit war ein nidjt uubebeutenbeö

(Sinfommen beS SHofterS oerbunben, meldjeS nun bie @rmäd)tiguug erhielt,

bie ©eelforge burdj einen ftr, beftallteu „Vicariuä" oerfefjen ju laffen unb

bafür bie Äirdjeuetnfünfte für bte inSbefoubere an Sifdjeu notljleibenbe

£afel t»on Vreonoo 31t uerroeuben. £)urd) ein sßrtoilegium oon 1260 4
)

1) @mtcr IL üKr. 91.

2) (Smler, ibid.

3) (Smter II. 1256 9?r. 191.

4) ©mler 1260 9?r. 276.
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erlangte ber Abt Martin bic ööllige SoStrennung feiner Braunau« Unter*

tränen öon ber ®cricr)t8barfett beS ©fafcer $rooincialrtchtcr$ unb bic 3u*

roetfung berfelben in fdjweren ptlen an ben fönigl. §ofrichter in Sßrag;

bamit war bie Abtrennung be« Braunaucr £änbdjen$ oon ber (Sraffc^aft

®tafc oottjogen, wenn auc^ fpäter noch oft, namentlich bei Berpfänbungeu

bie alte STrabition fid) geltenb madjte. ©üblich töfte ber Abt aueb ba3

lefcte Banb, inbem er im Qfafyre 1266 *) bem bamaligen ©rbüogte SB tcr) er

bie gange B o g t e i Braunau um 220 2ftarf — 4620 fl. öfterr. SBä^r. —
abfauftc, wogu bie tanbe^errltcften Beamteu — ber Oberftfämmerer

unb £>berftmarfchall — bie Bewilligung erteilten — ein lefcter Beweis,

bag biefe Bögte bis baf)in laubeSfürftliche Beamte gewefen waren.

9?un ftclltc fich baS Softer gwar felbft wteber Bögte au, aber es

ftanb bodj in feiner (Gewalt, Aemter unb 9tecf)te berfelben neu gugutheilen.

äunäc^ft fcheint tr)uen baS Softer ba3 ©chirmamt be$ ®ute« abgenommen

gu $a6en. SSahrfcheinlich au« bem <Sifce be3 ehemaligen 35ogteö ging ein

©djlöjjdjeu ober eine Burg in ber <Stabt hetoor, bie wenigften« 1296

urfunblich erwähnt wirb unb an feiner anberen ©teile geftanben ^ben

faun, aU wo ftdj tyutt bas Softer ergebt, ftm Qahre 1306 erftanb nach

einem Branbe ein Neubau beSfelben unb ein tiefer ©cfylojjbrunnen würbe

gegraben. sJtad) 9kplach3 Sr)ronit hatte bann 1322 Abt Bawor eine

<ßrobftei hinetnoerlegt, womit ähnlich tote in Sßolifc eine Älofterfiliale

oerbunben fein tonnte. @f)e bies ber Jatt war, würbe bas alte <Sd)lo&

einem „Burggrafen" anoertraut, ber gugleich mit feinem bewaffneten ®e*

folge ber (Schirmherr be3 £anbe8 fein follte. Qu ®*a& °&cr <^c^leflen

mürbe biefer SDienft roar)rfcr)cmltcr) auf ein ßchenSöerhältnijj aufgebaut

worben fein, nicht fo in Böhmen, ©in foldjer ©chufc mar aber in ba*

maliger $tit aujjerorbeutlich nothwenbig. 3Bir haben noch Den Vertrag, 2
)

mit welchem in ber Sßerfon eine« Zitters Äoitrab oon ©uleg ein folcher

„Burggraf" vorläufig für ein Qahr angeftellt würbe. (Segen 12 Sflarf

3ahre«lohn mußte er fid) oerpflichten, nicht bloä mit 3rrau, Äinb unb

®eftnbe bie Jefte gu bewohnen, fonberu fie auch m^ ©chleubergefchüfcen

(balistae) in BertheibiguugSguftanb gu halten unb <Stabt unb Gebiet gegen

alle Einfälle gu öertheibigen, aber jelbft in ftriegägeiten niemanb ohne be£

AbteS Sitten in bie Burg aufgunehmen. Qn ba$ (Bericht follte er fich

nicht einmifchen, wohl aber bem Bogte auf beffen ©nnfeh Afftfteng leiften.

©eit 1300 oerwenbete ber genannte Abt Bawor feinen eigenen Bruber

1) (graler 1266 9fa. 522.

2) (Smler IL 1296 <Rr. 1722.
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Sr^emvr oon tfectin al« Burggrafen. @o war bei- Bogt au« bem

(Schlöffe gebrä'ngt.

@iu oereingelter <Stü|punrt genügte aber in jener bewegten 3«t nicht

für ein fo Weite« Gebiet. Bon gemeinen hieben — „®aubieben" —
abgefehen übte jeber irgenbwie beleibtgte Machbar fein gehberedjt unb ba*

bei n>ar unb blieb Biehraub immer bie §au»tfache. £>te Ärt, fidj bagegen

gu fd)üfcen, ift in einigen ®egenben Worbbeutfchlanb« — in ber Slltmarf,

im $>albftäbtifdjeu unb anber«wo — nod) frifcf) im ®ebächtniife geblieben,

flttan errichtete ßanbwarten ober „Sanbmehren", ein ©rjftem Don Stürmen

auf freien 9lu«ficht«punftcn. Bon ba au« warnten 2öäd)ter bie £irten be«

SBeibeöiche« bei [ich nähernber ©efahr, unb ein Satt ober 9Jcauerfrei«

unter bem £(mrme naf>m bie flüchtigen gerben fchü^enb auf. Qu ben

meiften hätten entftanben au« folgen Mutagen bie fogenannten „55 o r*

werfe", oft aber auch toäüg woljnfame 3:t)urmfd^Iöffer üou Dienftmannen

in Berbinbung mit jenen. 9tudj im Braunauer ßänbchen beftanben foldje

Sanbwebren; meuigften« lernen mir eine berfclbcn fennen. S^act) Slufgctcb 5

mmgeu be« Stbte« Bawor ') üerwenbete biefer 6 SWarf gur (Srbauung eine«

„fteiuernen £hurmc3" "l 2Rärgborf, uub ber gluruame M£hurmtt,icfe"

oerräth un«, bafj mir biefeu £t)urm in Berbinbung mit bem 2Jcargborfcr

Borwerfc 311 benten ifabax. ©injelne* töuincnftätten auf ber *ßoli|>er «Seite

mögen eine ähnliche (Srfläruug aulaffett.
a
)

ftachbem ba« Softer fo ba« Burggrafenamt oon ber Bogtei getrennt

hatte, oerfaufte e« lefctere felbft roieber gu erblichem Belize. ?lber ba«

neue Berhältnife, wie mir c« uad) 1300 au« einer Slufgeidjnung be« SCbte«
3
)

fennen lernen, ift ba« benfbarft unfreunbliche. $)ie Brüber £eo unb

St t c a f 0, bamal« im Befifce ber (Jrboogtei, raubten ba« in ber ftlofterfirche

gu Sßolifc aufbemahrte ®elb unb Oerfe^ten mit einigen (Schulgen im Bunbe,

al« fte fict) ihrer erften Verhaftung entzogen hatten, bnreh Staub unb

^ßlünberung ba« gange £änbd)en in einen tvchbeguftanb. (Snblich burch

ben Burggrafen in einer förmlichen (Schladjt befiegt unb gefangen genommen,

werben fte Oon einem (Berichte ber Braunauer (Schöffen unb Schulgen —
jcbenfall« unter Borfifc be« 9lbte« — für geächtet uub aller fechte für Oer*

luftig erflärt. $)urd) biefe Berurtheilung gelangte ba« Softer neuerbing«

in ben Beftfc ber Bogtei, unb auch einige Schulfreien würben ihm frei.

1) SEomef, 9?ad)rid)ten ö9.

2) Xoxnd a. a. 0. ertoäljnt fotdje »na zämeatech" ©. 11; bei 2<Jar ©. 12;

bie strazniee bei ^ßolü} ©. 13, 45 f.

3) @mler II. post a. 1300 9fr. 2766.
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S)aS ftlofter fdjeint barauS in bem ©inne ^ufcen gebogen $u fjaben, bafj

es aud) bic fieben alten 93ogteibörfer üon ber SBogtei loSrig unb möglicher

weife aud) bie @rblid)teit mc^t mieber einführte, «IS 93ögte — jefct alfo

nur nodj ©tabtricfyter — aus foäterer 3«t nennt uns baS ©raunauer

©tabtbud): fticolauS ®ufener (1399), WtcolauS tfun$e (1403—1419) unb

$aul 9ttarquarbt. 3)en etfteren (al« ©üffner) fennen aud) ©lafcer Urfunben

au« ben Sauren 1385 unb 1400 ') unb [teilen uns beufelben als einen

fefyr toermögenben üttann toor. @r taufte einmal 3 $ufen ßefytgut in

©djetba bei Söünfdjelburg, baS anbete 3M 18 §ufe Sefjngut fammt-bent

$ird)enlafjn $u (SferSborf.

Qm äufammculjange mit jener Slenbcrung ftanb roaljrfcfyeinltcf) aud)

bie (Shrridjtung einer eigenen *ßrobftei in Braunau, meldje bie 93er

mittlung eines 93ogteS überflüffig mad)te. $)er Sßrobft bereifte nun felbft

breimal beS ^afyreS bic „gehegten üDinge" ber Dörfer. 5)er ©dju^e leitete

baS 93erfaf)ren, bie bäuerlichen ©tröffen fanben bie Urteile, unb baS be*

roaffnete (befolge beS *ßrobfteS H^alf jur Gfeecution. $)afür erhielten ^ßrobft

unb (befolge jebeSmal eine reid)lid)e 2J?aI)lseit — einmal beS $aljreS auf

Soften beS ©pulsen, sroeimal auf Soften ber Sauern. Hber aud) fjier,

nne auf bem ganzen Gebiete, bereitete ftd) langfam eine Äblöfung burd)

®ctb fcov.

Heber bie 33erpflid)tungen ber «uficbler, benen ein fetjr atlgemeiu

uerbreiteteS ©l)ftem gu ®runbe liegt, belehrt uns in muftergiltiger Seife
\

ber |>auptmann$borfer ©dnitsenbrief toon 1296. $Dcr (Solonift erroarb —
naa) einer je nadj ber ©cfymierigteit ber Urbarmadjung berechneten $rift

üon Jreijafjreu - feine in langen Streifen toom Qorfrocge bis $ur 2Öalb ;

marf reidjenbe §ufe (mansus) erblid) gegen eine QafjreSleiftuug , bie

urfprünglid) aus ©elbainS, ®etreibeliefcrung unb tteferbienft $ugleidj be-

ftanb, fyäter aber immer ausfdjliefjlidjer in ®clb reluirt mürbe, 9tad)

einem SBraunauer Urbar öon 1406, roeldjeS Xomef bcnüfcen tonnte, toar

5tuifd)en jeuer erftett unb biefer 3cit (1296 1406) ber <&elb£inS üou 7« ;

auf 1 ©cfyocf (= 1 SWarf ©über =21 fl. ö. SB.) geftiegen, bagegen bie

alten „Xrciforn^Siefernngeu (2 ©triefy Seijen, 2 ©tridj $orn, 2 ©trid)

£>afer) auf einen ©djmeinSfcfylegel, 12 (Sicr unb 2 $äfe rebneirt, bie §anb~

unb ©paimbienftc aber unter eine (Mbablöfung $u 6 ©rofdjen im ®an$cu

geftedt. Stbcr aud) bic £anbfefte fcem 1296 fjatte fdjon eine Slblöfung

biefer Stiftungen toorgefeljen, bod) biefelbe nodj auf 8 ©r. üeraufdjlagt.

Sllle biefe Ermäßigungen Ratten in ber ©rfyöljung beS ©elbäiufeS ityren

1) SBolfmer unb §of)aitö a. a. O. ©. 241, 305.
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Ausgleich gefuuben. Diefer fjortfc^ritt, auf welchen bie beutfdje Solonifation

fo ftchtlich ^injiclt, tonnte aber nur ermöglicht werben unter gleichzeitiger

Hebung beS ftäbtifchen ÜWarfröerfehreS, weichet bem Sauer ben Umfafc

feiner @r$eugniffe gegen (Selb immer mehr erleichterte. Daher gehen in

jenen (SolonifattonSunternehmungen (Stabt* unb Storfbegrünbungen immer

|>anb in £>anb.

Obgleich aud) im ^ßolt^cr Gebiete bie SBefiebluug nach beutfchem

SHufter aufgeführt würbe, fo gemattete boch bie Serwenbung oon altunter*

thänigem SSolfe auf bem Qnnern beS ßanbeS eine größere Selaftung beS*

felben mit „föoboten"; nur ihre „®emeffenheit" war auch für bicfc Solo*

utften ein gortfchritt. ^tuf beiitfd)er Seite fommen — abgefehen Oon ber

Iner oou Anfang an ausgekrochenen AbföSbarfeit — nur (Srntc*, Acfer*

unb ©efpannbienfte üor, in *ßolife aber beftimmte auch Da# jüngere Urbar

außerbem noch bie Arbeiten beim $>eumachen, bie £reiberbienfte bei ber

$agb, baS führen oon £eu unb ÜRühlftemen ober entfpred)enbe £anb*

arbeiten bafür, bie Arbeiten an Srücfen unb Söegeu, bie 3uTuh* *on

Saunmaterial unb (Steinen zur H'alf^ütte unb bei £olzeS ju Sauten.

£ie Serfaffung Oon Braunau war oon Anfang an eine ftäbtifdje,

unb bie Urfunbe oon Sari IV. oon 1348 hat nicht Wie in anbem Böllen

bie SBebeutung einer ßocationSurfunbe
;

baS, was eine folche gewähren

fonnte, baS eigene Schöffengericht unb baS heimifche beutle stecht, befaß

bie Stabt thatfächlitf). ©er Ston jener Urfunbe liegt auf ber Auszeichnung

burch bie ©leidjftellung ber Sürger oon Braunau mit jenen oon ®rä|j

unb ®Ia(j unb anberu fönig liehen ©täbten.

X"ie Surg im *Norboftecf bürfte gegen bie Stabt zu burch ©raben

unb 2flauer gefchieben gemefen fein, weil es fonft nicht oerftänblich wäre,

wie Abt $ r c b b o r gegen bie Ilmmauerung ber @tabt eifern fonnte,

weldje bic Bürger 1359 Oerfuchten unb foäter aud) thatfächlich burchführten.

Aber aud) oorher war fte burd) bie [teilen gel«»änbc bei |)ügels unb

wahrfcheinlid) wie anbere Stäbte burch einen *ßallifabenzaun oerwahrt.

Auch Die Bezeichnung ber tiefer gelegeneu Sorftäbte als „Sänbe" weift

auf ©djlefien, fpectcll auf ®la§ unb SreSlau zuriief, unb bahin wohl auch

bie X u ch m a d) e r e i als hcröorrage«DeS bewerbe. Ans einer SeftätigungS*

urtuube äöen^elS IV. 1

) geht herüor, baß biefer Qubuftriezweig fd)on zur

^eit beS AbteS 9ttartin blühte. 2flartiu oerfchaffte ihm einen "iftieberlagS*

Zwang ber mit SÖoffe burch DaS Sänbdjeu reifenben .'penibler; baß aber

gcrabe er erft bic £uchmad)er nach Braunau geführt hat, fcheint mir aus

1) £omcF, 9?a*ricfjten 57.
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oflebem nift ^cröorjuge^en. Sluch btc bebeutenbjten ©töbte ber <$raffd)aft

— ®la$ — ^abelffmerbt unb 9Geurobe — betrieben eine anfehnlife

Eufmacherei.
1

)

SGBaS bie §erfunft ber erften SBefiebler be« SäubfenS anlangt, fo I

!ann gar mö)t» einen 3roeifel baran anregen, bag fie burdjmeg« Deutfc^c
\

maren; bie gebnngenen Beamten be3 ©tifteö finb in biefeä Urzeit natürlich

nicr)t eingeffloffen. £ie oielen SBürgernamen, bie uns ba$ alte ©tabtbuf

bietet, ftnb grunbbeutfd}. Ueber baS nähere ©oher? all biefer unter-

nehmenben ÜWänner aber bietet uns feine Urfunbe auf nur einen Ringer*

$eig. @ifer ift nur, bag bie 33raunauer fif auf ba$ engfte in <Sörafe

unb föeftsfttte unb, ttrie nur nun gezeigt ju haben glauben, auf in ber

<&effifte ber ßolonifation fclbft bem grogen SBolfäftrome auffliegen, meldjer

allmählif ganj ©fleften befiebelt r)at. find biefein, ber rüdmärts über

Steigen naf Düringen unb Oberfranfen jurüefreift, wo fif bie erfte

SBerffiebung ber SSölfergrenje in ber Qtit fegfjafter ßultur bemertbar

maf t, finb auf fie fjeroorgegangen. 3hr Bauernhaus ift ber STtypuö beS \

„$ränfiffen" in feiner einftöcfigen, breit auSeinanbergelegten fjorm. 'J£ir=

genbs mifft fif eine «Spur flaoijfer ober nieberbeutjfer Bauart bajmifdjen.

©ohl aber bewahrt bie @praf e nof 50rmen/ bie auf jenen nieberbeutffen

Untergrunb ber fflefiffen Befieblung gurüdmeifen, ben ©eitfolb in ber

angeführten ©frift ^erüorge^obcn fyat. Slbcr bie flftiffung wirb faum

erft im fiänbfen felbft ftattgefunben haben.

(£$ ift in ber 9?atur ber <Safe begrünbet, bag baS noftoenbige

ßoloniftenmaterial ber £auütfafe naf immer roieber aus benjenigen ®e*

bieten ^erüorging, in meldte ftf ffon früher ber (Soloniftenftrom ergoffen

^atte. $)er natürliche ®runb bafür mürbe gerabe in 18tymen, too bie

®egenfäfce ber focialen (Siurtftungen auf einauber ftogen, reft erfiftlif

.

Sluf bie flaüiff e ®efellffaft in Lohmen t)at frühzeitig eine (Einrichtung

geffäffen, bie mau eine innere ßolonifation nennen fann — marum griff

man nur, mo es ben SanbeSfürften unb ®roggut$herm barum $u tfmn

mar, ihrem ®runbe eine (Leibrente 31t entlocfeu, ntft auf biefe prüd?
t)ag ba£ nift geff af), barauS fonnten $erolbe be$ 9fationalftol$e3, wie

$)alimil unb sJ2eplaf mett leichter ben ^remifliben einen Bornnirf mafen,

als fie ben ©eg ber Slenberung git geigen oermof t hätten, <©fon bic

älteften Urfuuben lehren uns in Böhmen unter ber SDorfbeoölfcrung eine

Slaffe oon Sßenffen feuneu, melfe und als „hospites" — ©äftc — 001^
^

gefteUt merbeu, unb aeigen und in Dielen Dörfern #offtätten mit bem 9icf tc

1) Holtmar unb $obau£ ©. 133, 185, 165, 280.
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ber Äderlanbbenüfcung, welche für fold>e „hospites" oorbereitet feien —
man falj fotdje gewiß gerne, benn einzelne Urfunben bejeidjnen fte fogar

als einen „©dmtuef" ber ©örfer. $)ie flarnfcfy * parriardjale ©irtfjfdjaft

gemattete aud} feine anbere SluSfunft. Sefaß ein @runbljerr meljr ®runb,

als er burdj bie iljm in feiner £)orffdjaftSantage jn (Gebote fteljenben

«rbettsfräfte bewirtschaften fonnte, fo fudjte er burd) ©nridjtung neuer

$offtätten unb Slnweifung eine« entfpredjenbeu ftcfernufcgenuffeS frembe

Gräfte anjulocfen; unb biefer WuSgteid) war in üielen gälten burdjfityrbar,

»eil wieber anberen ©runbfyerren bie 3<\ty ber üKenfdjen, bie fte öon

ifjrcm ®runbe $u ernähren Ratten, über ben tfotof wudjS. 9ttan entliefe

bann foldje Untertanen auf iljren Sßunfdj, unb fte traten als M£ofpites
u

in bie neue ®emeinbe ein. Sfliitneljmen fonnten fte natürlich öon itjren

früheren Herren nidjtS, benn uad) ber fcatriardjaleu fociaten Sluffaffung

Waren fie ja an 2111cm nur ftufcnießer gemefen. «Sie beburften beffen

aber aud) nidjt, weil fie ja nur nrieber in ein ebenfo vorbereitetes 3>er*

Ijältniß eintraten, ©runb unb ©oben unb ber Viebjtanb blieben beim

®ute; ja bie (Sefammttyeit, bie ftdj nun fdjon in einem „|)erm" ober in

ber alten M£auScommunion" reüräfentirt, tjatte etgentlid) aud) ein Slnredjt

auf aß' ben fleinen beweglidjen 33efifc, ben fid) ber ÜJtonn aus ben @r*

trägniffen bcS ©uteS angeeignet fjatte. 2öir feljen, wie aus biefer Vorauf

fe|ung bem $lustretenben fogar bie Verpflidjtung einer Slblöfung er*

Wäd)ft; er muß bem i&utsljerrn erft nod) eine beftimmte @umme jaulen,

efye er mit bem naeften £eben batoon geljeu tann. (Sine Urfunbe üon 1 266 !

)

Seigt uns, baß biefeS „
sJicd)t" ber @rnnbl)erreit in jener 3eit Won ju

einem fcftftetjenben geworben war; nur burd) eine $aljlung erwarb fufy

ber Untertfjan baS als „Waybost" (wyhost) bezeichnete Üfedjt, au baS

uns in fpäterer 3eit £aufenbe uon „SoSbriefen" erinnern. @tn foldjeS

SBefieblungSmaterial ftanb alfo allerbingS audj in Söhnten $ur Verfügung

unb wenn man ftd) im Softer in SBreonoo beSfelben bebtenen wollte, um
einige neue Dörfer bamtt anzulegen, fo war biefeS bei feinen Vielerlei

©innahmSquellen wol)l in ber #age, für einen folgen fjall einer bloßen

£)iSlocatton ben Üttann mitfammt feinen Betriebsmitteln 311 entlaffen,

beaie^ungsmeife 31t üerfefcen. £)aß aber and) ein fo reidjer ®runbljerr in

biefer ©eife eine umfangreichere Golouifatton nid)t hätte burd)füf)ren

fönnen, baS beweift ber Umftanb, baß )td) aud) biefeS Slofter etwa mitten

in feiner Arbeit au bie Vermittlung oon „©c^uljen" wenben mußte.

©0 große ©tretfeu beS (^renjwalbcs, wie fie bie ^remufliben ins

Singe faßten, auf biefe 9lrt §u erfd)ließcn, wäre umfo mehr unmöglich 9e
*

l) (Smler 9fr. 531.
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wefen. ©in üftann aber, ber ohne jebe weitere Unterftüfcung be« ®ut«*

herrn al« bie mehrjährige Äbgabefreiheit auf bem ihm gugemiefenen föobe*

ftücte feinen ßeben«unterhalt gewinnen follte, ber mußte minbefteitS einen

(stamm be« SBiehftanbe« unb bie nothwenbigen ©eräthe unb ©erzeuge

ober fooiel baare« ©elb mitbringen, um biefe ÜDinge auf bem Partie be«

Kolonifatiortfgebiete« — beffen Anlage baher Durchweg« mit ber (Srfc^liegung

4>anb in #anb geht — erwerben au fbnnen. $a« ift ber Ängelpunft ber

grage, unb tyer liegt ber ©runb ber großen Ueberlegenljeit ber focialen

©rganifation, welche eben erft ba« beutfdje <Solonifation«princip gefc^affeii

hat, gegenüber bem *ßatriarchali«mu« unb bem älteren principe, welche«

bie ffibflaoifchc „Zadruga", ber ruffifdje „Mir" noch aufregt erhält.

Wut ber beutfehe Kotonift tonnte unbefdjabet fetner Verpflichtungen

gegen ben ßfcunbberro ein Kapital, fei e« an Vieh ober ©elb, für feinen

jüngeren ©oljn gurücHegen, mit welchem au«geftattet biefer felbft al« Kolomjt

im nächftgelegenen 9£eulanbe feine ©elbftänbigfeit begrünben tonnte, unb wenn

er mit (Einwilligung feine« $errn feine $ube oertaufte, fo war ber fö>

trag fein eigen, unb er tonnte al« unternehmenber 3Wann in ein neuei

€olonifation«gebiet Überftebeln unb bamit, wenn ba« (Met ihm wohl wollte,

als ^3artiefÜhrer felbft eine Krbrichterei ober bod) burch ähnliche Anlage

feinem Kapital« bie ©elbftänbigteit aller feiner ©öhne begrünben, für bie

(Rne oertaufte ^ufe unb bie guthat ber neuen Arbeit beren mehrere er*

werben. <£« lag nun einerfeit« nahe, baß ftdj 9«ube ««mer wieber in

einem <£olomfation«gebiete bie Hufmertfamleit ber »ewohner trabitioneU

auf biefe «rt be« ©lüeffuchen« hmlentte, fowie anbererfeit«, baß auch

gerabe im <£olonifatton«gebiete ber ©eoöIferung«überfchuß, ber fict) mit ber

Seit einteilte, auger bem 3uauge in bie ©täbte gerabe biefe« «bjug«wege«

beburfte. 3n ber älteren ©ociafoerfaffung, wie fte in ber Zadniga er*

halten ift, fann ber ber föufticalbeoölterung jugewiefene ©runb je nach

bem 3uwachfe ber ©eburten immer wieber auf« Stteue aufgeteilt werben,

wenn auch fchließlich nicht ohne tiefen ©ct/aben ber ©efammthett ein gewiffe*

9ftaß überfchritten werben tann; aber in ber Kolonie ift eine folchc ©r

ftreefung be« Stntheil« am ©runbe oon oomherein au«gefchloffen. Stornm

tann man wohl mit Siecht annehmen, baß e« im Gfcoßen immer bie älteren

<5olonifatton«gebiete waren, welche bie jüngeren mit ättenfehenmaterial Oer*

forgten, barum trägt biefer große Koloniftenftamm, wie wir ihn Oon

Thüringen bi« in bie ®raffcr/aft ®lafc ftch erftreefen fernen, trojj ber

mannigfaltigen ÜRifchung«elemente, bie er enthält, bodj wieber ein fo felbft*

ftänbige« unb einheitliche« Gepräge.

SMttWtunfleit. 26. Ootyrjang. 4. $eft. ?5
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Unternehmungen in weit entfernte Regenten tönnen nur mit fec)r

gvofjen Üttttteln, tote fie ßanbeSfürften unb reiche Stifter aufbieten fonnten,

durchgeführt worben fein, ©el&ft im ^nfd^luffe an alte (Kolonien fefcte bie

Unternehmung eines „SocatorS" — beS f&äteren Sßogts ober ©chul$en —
immer bebeutenbe Littel üorauS, benn ba bicfcr nach Ablauf ber bebun*

genen ^rift für ben ftiöultrteu förtrag aufaufommen t>atte
r fo mujj er oft

in bie ßage gefommen fein, bie Unjulänglichfeit ber üftittel ber Soloniften

$u ergänzen. Darum fefjen wir biefe (SrünbungSgcfcfyäfte oft in ben

jpänbel beS Keinen Ubels — auch unferen ©icher nennt dornet xooijl

nicht mit Unrecht einen beutfchen (Sbelmann — unb ber burd) £>anbel $u

Vermögen gelangten ©ürgerjchaft.

UeBer folche Elemente Oermochte bie flaüifche ®efellfchaftSüerjafiuug

Böhmen« unb dolens in jener $eit nicht ju oerfügen, unb nur barum

fonnte bie Solonifation in @ct)lefteu unb Sööqmen, wo fie in großem Wlafc

ftabe burchgefilhrt würbe, feine anbere als eine beutfche fein, ftur

Jbejog fia) biefe 32othwenbigfeit ber fluSfchlie&ung beS flaoifchen Elementes

nicht in gleicher SBeife auf bie ftäbtifche, wie auf bie länbliche Soloni*

fatiou. Sährenb ber flaüifche Sauer, ber mit bem „ßosbriefe" in ber

$>anb aus bem ®ut$öerbanbe feines #errn austrat, mit biefem ©Cheine fo

gut toie niemals ben fundus instructus eines ßanbguteS erfaufen fonnte,

War ihm bicfer „SoSbrief" in ber <5tabt ein Sreibriej $u jeber ©arrtere.

Ohne jebeS Kapital fonnte ber (Jntlaffene als bienenber (Gehilfe eintreten,

um allmählich als £äubler ober $anbwerfer $u einer felbftänbigen unb

oietleicht glücfltchen @rjften$ 31t gelangen. (Es ift gau$ nnüberfchäfcbar in

welchem ©rabe bie in ihrer ©efeHfchaftSform fo nnglücflich gebunbene flaOifche

Seoölferuug gerabe ber ftäbtifchen Solouifation ju 3)anfc verpflichtet ift.

@ie folltc über ben SBortheilen, bie fie t)kx fo reichlich eingeerntet fyat,

billig beS
s
JJeibeS oergeffeu, welchen in ben alten Patrioten bie Unterneh*

mungen ber ^remtyfliben erweefteu. ißlit jener Unterfcheibung ift auch

^atfacr)e erflärt, baß bie ©tabteolouien wiebert)olt ihren nationalen

Gharafter wechfelteu, wäljrenb bie (Sprachgrenzen ber ^Dorfcolonien im

Mgemeiuen fid) oiel jeftcr jeigteu.

£)ie ©reigniffe beS 15. unb IG. Qahrh- haocn bic alte 3ufammen *

gehörigfett beS SBraunauer ßänbchenS mit ©lafc aufs neue hervortreten

laffeu. 311 ben bieten bev „©la&er fiehcuÄtafel", bereu Verausgabe im „Archiv

cesky" eben vorbereitet wirb, erwarten wir nähere «uffchlüffe barüber,

unb gebenfen feiner ^eit bem Sefer baS ©idjtigfte barauS mitgutheilen.
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©efd)td)te iier bctttfdticH 5prttd)mfel uon

«on Dr. gjjeobor ttt?**.

3>er bentföe Orben nnb bic firdtftdjro 8er$äfotlffc in nnb um Meisau*

übertäubt.

(£S ift bereits erjagt morben, tote ber beutfdje Orben unter Ulridj f.

in 9teuljauS einjog unb bafelbft bie ©eclforge übernahm. Sludj ber crfte

mit Tanten befannte Somtfmr oon 92euf)aus, ßljuurab, mürbe bereits er'

mälmt; er erfdjeint als 3cu9e auf einct Urfunbe room ^a^re 1270, in

welker Submig, ^Jroöinjial beS beutfdjen Orbens für ©öfymen unb 9ttä'fyren,

benföed-iten beS OrbenS auf Jrauentljal 3U (fünften beS bort gu grünbenben

SenebicrinerflofterS entfagte nnb bafitr burdj einige Eefifcungen in ber

Pfarrei Deutfdjbrob entfcfyäbtgt würbe.

!j)ie ©nfünfte beS £>rbens in Henaus mürben toon Ulrid} II. im

Qafjre 1292 burd) bie Stiftung einet Capelle oermcljrt, meldje bem tyi*

ligen StonnftuS Üttartur gemibmet unb mit oerfdjiebenen ®runbftücfen

nnb 3inSabgaben anSgeftattet mar. £>einrid) oou $ier, bamats ^roüinjial

beS beutfdjen OrbenS in Siemen unb 2Jtöljren, öerfrprad) bafür, bafj bie

Sßrüber beS beutfdjen #aufes, bie fid) in bei* Pfarrei $u ^eufyauS ober im

OrbenSljaufc bafelbft aufhalten mürben, in jeber Söodje an smei £agen,

nämlidj Üflontag unb ftreitag, in ber flapette ®otteSbienft galten mollten.

Der erfte Vermalter ber Äa'peffe unb ber crfte >Jfu&niej3er ber bamit »er*

bunbenen Stiftungen mar Ulrichs Don SßeuljauS ©aplan unb 9totar £Ijeo*

borid^, ber feinem Warnen nad) 31t frijUeften moljl ebenfalls öon beutfdjer

^Ibfunft mar. @rft nacfy £ljeoborid*jS £obe fiel bie Capelle mirflidj 1>em

i>entf(^en Orben ju.
1

)

3)afj Utricr) II. in bem £eftantcnte Dom 25. 3uli 1294, burdj meines

<x beu ftönig 311m @rben einfette, aud) beS bcutjc^en OrbenS gebaute,

inbem er ifjm baS ^ßatronat über alle ftirdjen in SJüljmen unb 3ttäljren

t)erleiljen mottte, in roeldjen er felbft baS ^atronat Ijatte, ift bereits erro&tyut

loorben. 2Öir finben inbeffen, ba jenes SEeftameut nidjjt jur *ÄuSfiUjruug

gelaugte, nur bei bcr Pfarrei in flftiegerfdjlag unb einmal bei ber oon

33Iauenfd)lag, bafj ber beutfdje Orben bafelbft ein SefefcungSrcdjt r)attc.

l) tämltv, «cßfl. Ii. 099.
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Unter ber {Regierung Qofjann« »on Sudenburg war ber beutfdje Orben

tn ßelbbebrangnifc, wo« au« einer ttrfunbe biefe« Äönig« oom Qaljre 1337

$eroorgeljt, in welker bem Orben für 3 Qalpe bie gteüjett toon allen

Steuern unb Abgaben (mit fcusnaljme ber allgemeinen ©ema) betotttt^t

Wirb, bamit er bie grofje @$u(bentaft, bie ben Orben bamal« brüefte, ab'

jaulen tbnne. dagegen Ijaben wir gerabc au« biefer 3eit ein 3eugniß bafttr,

wel$ Ijolje« «uferen bie (Eonttyurei SReutyau« innerhalb be« beutfd?en Orbend

genofj; benn al« £()eoboridj bon «Ibenburg, SReifter be«beutfdjen Orben«,

am 30. SRobember 1338 $wei 3nauifitoren für SBöljmen unb 9Räf)ren

einfette, Snauifttoren, bie mit feljr weitgeljenben Soflmatyen audgeftattet

waren, ba mar ber eine berfelben £errmann, fcomtlmr unb Pfarrer Don

*Reuljau«.
,

)

(Einer ber SRadjfolger biefe« $errmann ljatte ben tfd&edjifdjen tarnen

SBtyffemir, mar atfo waljrfdjeinlidj von Äbfunft ein ©laoe, wie ber gum

öafyre 1297 genannte SBruber 3^aUJ&- Sßtyffemir Dergidjtete auf feinen

Soften im 3aljre 1357, um Pfarrer in SRü^ina $u Werben (in ber SRälje

be« tfc^ect)ifcr)en Dorfes SRabaun), wo er aber aud) nur bi« 1359 blieb.

€5p5tet fdjeint er Pfarrer bei ©t. SBenebict in $rag geworben ju fein;

wenigften« taudft im Qabjre 1364 al« foUtyer ein SRubolf ©tyffemtr auf,

ber ebenfatt« bem beutfdjen Orben angehört Ijaben muß, ba er im tarnen

be« ^roüinjial« biefe« Orben« einen ©orfdjlag betreff« 93efe^ung ber

SReuljaufer Pfarrei madjt.

Sßtyffemir« SRadrfotger in «Reufym« würbe ein gewiffer fticolau«,

©ruber be« bentfdjen Orben«, eingefefct burdj ben bamaligen SProOtnjial

töubolf oon $ab«burg
j berfelbe ftarb aber bereit« 1360. Die ffleüje ber

Pfarrer oon SReufym«, welche fämmtlid) bem beutfa^en Orben angehörten,

fo weit fte ftd) ermitteln lä&t, ift folgenbe: Jriebrid^ ober Sric^fo

(1360—64), flonrab (1364), Qafob (1364—70), Qencjo, ernannt oon

bem ^rooinsiat Subfo (1370—?), sRicolau« (—1375), SRicofou«, ernannt

oon bem ^roöinjial Ulbert oon 3)uba (1375—79), üRicolau«, ernannt oon

bem sßrooinjial £uou« Oon d^uaen^art (1379—1387), ffienael (—1394;
würbe in biefem Qaljre Pfarrer in £roppau), Äeonarb, ernannt oom
$roöingial Ulbert oon Duba (1394-?), föicolau«, ernannt oon bemfelben,

(1397—1405), ÜRtc^ael, ernannt Oon bem sßrooinaiat Ulridj Oon 3Iu«f

(1405—?), UUid) (—1409), Wcolau« (1409—?).«) «nffatlenb ift ber

1) (Jmler, IV. 241.

2) Steißt, con6rmationeB I. 36, 43, 50, 125. II. 29, III. 39, 117, V. 203, 28S>

Vf. 154, 273.
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häufige &erfonenwea>fel unb bie fur$e Dauer ber Verwaltung be« $farr*

antted bei jebem einsehen Pfarrer. fcu*gefprod}en tfdjedjifdje tarnen ftnben

ftdj, wie man fteljt, in biefent ©erjeidjmffe beinahe gar nidjt, atterbingi

andj nur 4 au«gefproa>ne beutfdje, fo bafj bie Nationalität bcr meiften

Pfarrer, fotoett fte ftdj überhaupt au« bem Tanten erfcf/liefjen lögt, gtoeifet*

ffaft bleibt.

Hudj oon einjelnen fcltären ber 9?eul)aufer <Pfarrfird)e, ben bannt

toerfnüpften Stiftungen unb iljren Qnfjaberu, ben fogenannten ^tltartftcn

fyaben wir Äunbe. ©o würbe ber ?Htar ber Sfyoftel ^ßetru« unb tßaulu«

im ftaljre 1383 (am 15. 3uni) oon ^errmann oon Neubau«, Ofyeim

$einridj III. be« älteren, unb oon bem ©ruber be« festeren, $einrtd} bem

jüngeren, mit einem ©nfommen von lOSdj. fraget ©rofa^en au« ben Dörfern

Dammerfdjlag unb @ud>enttjal (beibe gegenwärtig unb nadj ben tarnen

ber $in«pflid)tigen SÖauern $u urteilen, woljl aud) fd)on bamal« tfdjedjifdj)

au«geftattet. ttufjerbem würbe bem $Utariften ein $au« in Neubau« un-

mittelbar neben bem $aufe ber Deutfdjfyerren, meldje« früher einem gewiffen

Äonrab, Kämmerer ber grau <£lara oon Neubau«, gehört fyatte, laftenfrei

eingeräumt. Qnfjaber biefer Ältarpfrünbe waren bie ^riefter: ®regor

(f 1387), gfotymit von #wojb (1387—90), Qo^ann von ©Iqetin (1390—?),

Sodann 3af«mut (—1409), $eter oon Datfdn'fc (1409—?), alfo Oorwiegenb

ober auSfdjliepdj fcfdjedjen.
1

)

8m 22. STOai 1384 fdjenfte #einrid) ber jüngere 10 Sdwcf Sßrager

©rofa^en 3tn« in feinem Dorfe 3Moüibi (?) für ben Hltar be« Seibe«

(5r)rifti unb ber (Sm^fängnig üflarid. Der erfte «Itarift l)atte ben beutfdjen

Namen ®ebf>arb.2)

(Sinen britten Slltar, ben ber 1)1. SWaria unb ber 4 fyl. Doctoren be*

fa^enfte ^errmann oon Sfteufyau« im Qaljre 1397 mit einem 3m$errraÖc

oon etwa« über 8 */
4 ©djoef ®rofd)en au« feinem Dorfe $iftin (tfdjedjifdje«

Dorf bei Sßlafc), bei Welver Gelegenheit audj bie früheren Sotylttjäter be«

Slltar«, ein gewiffer Äonrab unb feine Jrau $atljarina, ferner ein gewiffer

©waa)o unb feine %xan Slnna, enblidj ein gewiffer Soljann ^uflin genannt

werben. Der erfte ftnfjaber ber Stiftung war ber ^riefter Qafob, ©oljn

be« ftriebri^ au« Neubau«; 1409 befam it)n $eter öon Datfdjifc.
3
)

«ugerbem werben genannt: ber Elitär ber ffi ©lifabetij, welken bi«

1403 ber ^riefter $eter, nad) beffen Stöbe Qoljann oon ^orjiecaan inne

1) ©oroto», Hbri erect. II. 204; libri confirm. IIL 193, V. 3.

2) (Sbenba 211.

3) Sorotoü a. a. 0, IV. 4j66; confirm. V. 285, VI. 262.
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ljatte; bcr fcltar bcr ffi. Dorothea, Weidjen im $aljre 1404 $ßen$d oon

3labhtg« erhielt; bet ttltat ber ©eimfudjung SDtoriä, bei merdjem int;

3aljre 1405 Qo^ann au« 9Geul)au« Wtarift wnrbe; ber ber fyL Barbara,

SHtartft feit 1409 $oljann 3aßntuf; enolid) ber 9tftar aller ©eiligen, oon

bem SBürger ©an« tfnauer in feinem STeftamente errietet unb mit einem

Ginfommen Oon 12 ©djocf jötjrlid) auSgefiattet.
1

)

SSora beutfdjen Orben mürbe, wie bereit« bemerft, audj bie Pfarrei

in SRiegerfdjlag, bamal« SWubgevfdjlag ober SRugerfdjlag genannt, befe&t.

$(u§er bcm Pfarrer ©eriman, melier bereit« oben $um Qatyre 1297 al«

3euge genannt mürbe, Ratten biefe Pfarrei inne: Sßeter (f 1359), SBenjel

uou 9?euljau«, eingefefct üon bem Sßroüinaial föubolf von ©oljenburg.

(1359—1389), Sßctcr üon iNeuljau«, etngefcfct Don bem fteufjaufer (jomtlmr

iRicolau« (1389—?).
2
)

3)ie übrigen Pfarreien befcfcteu bie ©erren oon Ütteuljau« felbft nnb

jwar finben wir an ber 2)?id)ael«fird)e in Saumgarten bie Pfarrer:

©einriß (f 1359), Slubrea« oon ßomnifc (1359—?), Qo^ann (-1406?),

3ofjann, früher ffarret in Slatnifc bei S3rüj (1406—?); in SB laue n*

fctylag: ^ofyann (—1394; mürbe in biefem «Jatyre Pfarrer in Ättofc

bei ©olbenfron), fticolau« üorfjer Pfarrer in fttüj (1394—1401),

^olum, früher Pfarrer in @wot}fdjifc nörblid^ üon Sabor (1401—5),

£Ijoma« au« Sfleufjau« (1405-?); an ber ftegibtfirdje in Spanier«:
©alomon (f 1359), «Ibert oon fcatfdjifc (1359-60), Hnbrea« oon

fcatfdufc (1360—69), $eter oon ^egerborf (1369—1406), ©enjel, @ofm

be« 9Kauritiu« (1406—?).
3
)

$)ie Pfarrer in beu tfdjednfdjen Dörfern, meiere ben ©erren oon

ÜNeuljau« unterftanben, aufougäfylen, märe überflüffig, Dagegen mögen fyier

uodj einige Sßricfter angeführt werben, welche au« SReuljau« ftammten, aber

in anberen ®egenben ©binnen« unb felbft in anberen Sänbem wirften;

e« fmb bie«: ^afob oon Weuljau«, welker uneljelidj geboren war, aber

burd) beu ©r^bifc^of (Srnft oon ^arbubifc üon biefem SJtofel abfoloirt

würbe; üßagifter £f)eoboricfy, ©obn be« $imifdj oon Weuljau«, $)onüjerr

iu Dlmüfc (f 1351); fticolau«, 3ofm bc« ©einriß oon Neubau«, Pfarrer

in @erowi| (1359); ÜRcinljarb ©errgottlulf oon >)ieu^au«, trüber be«

©errn ©einriß Oon fleuljau«, Pfarrer in sJtu«üad) (1363); s#eter, <3ofm

be« >)iicolaa«, genannt ©ettel OpefW ?) oou ^ieu^au« «Itarift in ber

1) Confirm. VI. 86, 138, 147, 262.

2) Confirm. I. 104, V. 310.

3) Confirm. I. 83, 98, 125, II. 17, V. 197, Vi. 44, 161, 180, 189.
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SÄidjaelSftrdje in Opatotoifc auf ber Wenftabt $rag« (1369); 2Rartm,

©ohn be« SSctt au« fteufyau«, Pfarrer in $abelfchmerb (1399); SWarfu«,

©o§n Ulrich«, ^rieftet in $rag (1404); SWagifter Shoma«, Pfarrer in

fiibifc (1405); ÜRartin, Pfarrer in 9cobofebt (1409); Martin, «Pfarrer in

®offengrün (1409).
J
)

Da e$ ftch um tarnen Don $rteftern Imnbelt, ^crvfc^en in allen

biefen SBersctc^ntffen bie tarnen biblifct)en unb lateinifchen Urfpruug« Dor;

beseidmenb ift aber boeh, baß fid) neben biefen Diel häufiger beulfc^e al«

tfehechtfehe Tanten finben. ^fudj auf bie ^Beziehungen flu bem beutfd>en

©üben ©öhmen«, 311 beutfehen ©ebieten in ÜWähren unb ©c^Ieftcn, meldte

ftd) au« ben ©djicffalen ber angeführten «ßriefter ergeben, fann fyiuge*

wiefen merben.

$ie .jperten Don ^aitbftein.

Qm Often ber ©pradn'nfel in ber 9töhe ber möljufdjen ©ren^e liegt

ba« Dörfchen Sanbftcin unb bei bemfelben erblich man noct) ^eute bie

Ruinen ber gleichnamigen 99urg, meiere einem mächtigen 3ltje^9 c oer

SBttigonen, ben $erren Don ßanbfteiu, gehörte. Buch bie Herren t>ou

Äanbftein führten, mie bie ftammDemoanbten Herren Don 9ceuhan«, eine

5ftofe im SÖappen, aber eine meißc.

Seiber ift e« nicht gan$ fierjer, üon welcher ©urg bn« ©cjchle(f>t

feinen tarnen hatte ; benn auger ber 93uvg ßanbftein, meiere oben ermähnt

würbe, gab e« noch eine jmeite Surg biefe« Warnen« bei Sebenifc öftlich

Don SSubmei«; bod) bürfte ^angerl Sftccht fyabtn, menn er Dermuthet, bafc

testete Söurg ursprünglich Sebenifc fytb unb erft fpäter, toeil fie ben Herren

Don Sanbftein gehörte unb Don ihnen mit Vorliebe bemohnt mürbe, in

„Burg Sanbftein" umgetauft mürbe. StuS biefer frühzeitigen Verlegung

be« Sohnftfce« bürfte fich übrigen« erflären, baß, mic au« ber folgenben

$)arftellung erfichtlich merben mirb, bie £erren Don ßanbfteiu auf bie

®efdu'chte unferer ©prachiufel nicht entfernt benfelOeu Einfluß ausübten,

mie ihre Nachbarn, bie |)erreu Don Weufjau«.

$H« ©tammDater ber sperren Don ßanbfteiu ift wahrfcheinlid) ©itigo

Don ftlofot 3u betrachten (Älotot ift eine SBurg bei £abor), ein ©ruber

Heinrich I. Don Weuhau«, ber Don 1220 bi« ungefähr 1265 gelebt höt-

9lnd> Don feinen ©blmen: ©itigo, «ßilgrim unb f>ojer führte noch feiner

1) Cancellaria Aruesti ^Tadra) 381, 364; 93ocaef * 8ranM VII. 340, IX. 382.

Confirm. I. 88, II. 9, VI. 9, 121, 139, 257, 267; Zomct, «Aklady m. Prahy

III. 143; Sorottty I. 72. 107, 113.
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ben 9fomen bon ber Surg Sanbftein, meldje überhaupt erft 1282 erwähnt

wirb
;
bagegen finbet ftdj ber Warnt : $err üon Sanbftein bei einem ©oljne

$ilgrim'*, ©e^ima (1261—93) unb einem ©ofme $ojer«, Sttigo (1300 ff.).

©e$ima erwarb bie SBurg Sanbftein üon einem gewiffen Ulrtc^ bon Sanb*

ftein, bem üermutljlidjen Erbauer ber 99urg, welcher aber bem ©efdtfecfye

ber ©ittgonen nidjt angehört Ijaben fann, ba er feine föofe, fonbem ein

„berlängerte« Ouabrat" im SBatoüen f)utte.

©ejima üon Sanbftein, ber audj üon Sittingau ober ©rrdj genannt

mürbe, erfdjeint $um erftenmal 1261 al« 3euge w emcr Urfunbe, meiere feine

Sttutter Hgne« $u ©unfteu be« Älofter« §ot)enfurtlj audftedte, bann mieber

1265, 1282, 1283, 1293. $)er wadjfeube (Sinflufj be« 3awifd> üon ftal*

fenftein fam ofjne 3*üeijel, rote aßen SBitigonen, audj ifym jugute, wie ber

<5tur$ be«felben {ebenfalls audj ifyn in SWitleibenfdjaft gebogen fyaben

bürfte. 3m Qaljre 1387 fdjlofj er mit bem töidjter *ßero nnb ber »ür*

gerfdjaft $u Bamberg (in ber 9tö§e bon 9cacerabec, ©ejirf ©lafdjim, alfo

weit von unferer ©üradjinfel entlegen) einen Vertrag wegen Ueberlaffnug

ber 9hi{jniej3uug be« @ute« Samberg an bie Sürgcrfcfjaft auf 3 Qfaljre.
1

)

üDer @rbe ©eaima'« war wafjrfdjeinlicfy ©ttigo üon Sanbftein, ©olm
#ojcr«, welker bereite oben genannt wnrbe. Derfelbe erfdjeint 1302 al«

3euge bei einem SSerfaufe feine« Söruber« ©mit bon ®rafcen an ba«

Äloftcr §ol)enfurtt). 9tadj einer Urfunbe an« bem Qaljre 1307 fdjeint er

aua) eine 3eit lang ba« Wmt eine« Burggrafen in 3naim innegehabt $u

fyiben. $1« Sriebridj ber ©djone nnb ©einriß üon tarnten im 3. 1308

grieben fcfyloffen, war ©itigo üon Sanbftein einer ber beugen, An ben

Äämüfen, welche unter ber ftürmifdjen Regierung ©einriß üon Kärnten

awifdjen bem Abel unb ben ©täbten an«gefodjten würben, nafym ©ttigo

au ber Seite £einrid)« üon Siüa lebhaften Wntfjeil. (£r bemächtigte ftdj

im Qaljre 1309 ber Präger 93urg unb bvang im folgenbeu $af)re, al«

auf bem *ßoljorelec gefämüft würbe, fo uugeftiim üor, baß er beinahe in

bie $änbe ber geinbe gefallen wäre unb nur buret) bie Aufopferung eine«

befonber« tapferen bitter« gerettet witrbe. $m 3<*l)rc ^ll erfdjeint

Sitigo al« 93eft§er eine« $)orfc« bei ©olbcufron, fyatte alfo wafyrfcbeinlid}

aud) fonft Scfifcungen im fübweftlidjen Söljmen. 3um le
fc
tcn ^ro

er 1312 in ^wei Ürfnnben be« tönig« ;Jol)ann genannt, üon benen bie

eine eine ©djulb be« ßöntg« felbft an §einridj üon Siüa, bie anbere eine

SBerleiljung an ba« tlofter ©eblifc betrifft.
5
)

1) ^angerl, SBitigonen; @rbcn ©mlcr, föegg. II.

2) ©raier, «Regg. II. 832, III. 4, 45; Socjcf VI. 9, 379; «ßatadij, ®e|*. Wra.
Hb. 65 ff.

s
J3cutgerI f (Solbcnfron.
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gBittgo'ä <Soljn unb (Srb« war ber berühmte ffiiKjelm oo* Sanbftera.

Ohe naljm ftym 1315 an bem «ufftanbe gegen Äbnig gewann tfyeil, »eichet

bie Befreiung $einridj3 Don ßtya an« ber ®efangenfdjaft sunt Qxot&t

tyatte. #einrid> würbe audj freigelaffen (1316), mußte aber bodj 7 (SJetjjeln

ftetten unb 3 mäfcifdje ©urgen al* $fanb geben, nämlidj: Banbftein,

Stumnoo unb 3*ren. Unter ben Iefctgenannten betben ©urgen ftnb jeben*

falls üRäljrifd)*&rumau (tfromau) unb grain an ber Stfjatja 311 toerfteljen,

ber 92ame Sanbftein aber fann ftdj immerhin auf bie Surg Sanbjtetn im

S3e§irfe 'DGeubiftrifc be^ie^en, ba es nalje genug an ber mäfyrifdjen ®renje

liegt, alfo ütetleicfyt bamalS gu 2Räf)ren gerechnet mürbe unb SBiUjelm von

fianbftein in ber Urfunbe als einer ber bebeutenbften fcnfyönger $einrid)S

fcon ßipa genannt wirb. 1

)

93alb barauf fcerfölmte ftdj ©illjelm Don ßanbftein audj mit $eter

tjon SRofenberg, ber, obwohl ebenfalls ein SBitigone, bis bafjin auf Seite

Äönig QoljannS geftanben fyatte; ba aber ber flönig ftd) bafür, wie 5ßetcr

glaubte, ntcfyt fyinreidjenb banfbar jeigte, inSbefonbere ein Skrfnd) Meters,

bie SBegnabigung ©tlljelmS öon ßanbftein 511 erlangen, Oergebltd) blieb,

fo menbete fid) ber föofenberger nun Oom Könige ab unb ben Gegnern

beSfelben au. £)er ^öntg bermodjte benn audj bie 93urgen ©ilfjelmS öon

Sanbftein, bie er belagerte, ntdjt einauneljmen, feine ®üter aber oerwüftete

er unb fo bürfte aud) baS Gebiet Oon ßanbftein unb SReubtftrife ebenfo*

wenig oerfdwnt geblieben fein, wie Ofrauenbcvg, (Srajjen unb SBittingau,

meiere ebenfalls au ben 23eftfcungen SöilfyelmS öon ßanbftetn gehörten.

$)ie fteinbfdjaft SBilfyelmS gegen ben ftöntg ging in Solge beffen foweit,

bajj er fta) im 3aljre 1317 mit JJrtcbrtc^ bem «Schönen toon Defterrcidj

toerbünbete unb biejem oerfpraa), mit feinen SÖunbeSgenoffen (unter benen

aud) Ulrid) III. oon 9*euf)auS mar) ben tföttig ^oljann üom Jerone au

ftüraen, wenn biefer eine gemiffe ©d)ulbforbcrung md)t beaaljle, unb einen

anberen ftönig au wählen. $>od) fam fdjon 1318 auf bem fianbtage au

£aus burdj perfönlidje (Einmirfung SubroigS beS SÖaiern eine ÄuSföljnung

mit Äbnig $of)ann auftanbe.
9
)

Die Äe&eretcn, öon benen im ^afjre 1340 beaüglid) ber SWeuljaufer

®üter bie töebe ift, fajeinen fiefy aua) auf beu benachbarten Gütern 3Bil*

IjelmS oon ßanbftein geaeigt au fyaben, benu fdjon im $aijxt 1318 erlieg

$afcft Qo^ann XXII. eine Sliifforberung, ben flefcereien entgegenautreten

1) $alarft>, ®cfd>. 8. Hb. 117, @mfer, HI. 111, 122; S3ocaef*S3ranbl VII. 804.

2) (Smlet, iKcgg. III. 125, 163; Öocje! VI. 71, 114; fftimefä, bie m^tUbtxQtt

in ben ÜRittfc. 22, 3; ^ßalatft), IIb. 121, 127.
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uiib unter ben ftbeligen, an welche biefelbe gerichtet mar, befahb fid) aud)

©illjelm üon Sanbftein.
1
)

Qm Qaljre 1319 begleitete SÖüljelm üon ßanbftein ben ftönig anf

feinem fyelbjuge nadj SÖaufcen nnb mar unter ben 3*ugen jenes Vertrage«,

burd) meldjen 3oljann bie 9?ieberlauft|, Söanfcen, SebuS unb Ohranffurt

an ber Ober erioarb. SBon ba an gelangte ©tlfjelm p immer größerem

Slnfeljcn beim Könige unb befanb ftdj faft unauSgefefct in beffen Segleitung.

(£r erfdjeint unter anbem als 3cu9e bt* SfriebcnS, melden 3of)ann im

3f. 1332 mit ßubmig bem öaier unb ben öfterreicftfcfyen ^er^ogen fcfyloß unb

im folgenben Qaljre als Bürge bei einem »ertrage beS böfjmifdjen £fjron*

folgers $arl, beS füäteren #arl IV., mit $etnrid) üon Kärnten. $n ganj

befonberS gnäbigen ÄuSbrüden ift eine Urfnnbe abgefaßt, meiere ftöutg

Qoljann bem ©illjelm üon ßanbftein unb feinem Sßermanbten, $etcr üon

SRofenberg, im Qfa^re 1336 aufteilte; er beaeidjnete fie barin als feine

erften unb üorneljmften Liener, üerfüradj, fie für alle fträntungeu, bie fie

feinetmegen erfahren mürben, fdjablos ju galten u. f. to. ftm ,3ufam*

menljange mit biefen toniglidjen ©unftbejeugungeu fteljt mof)l aud), baß

nad) einer Urfunbe ßönig 3<of)annS üom Qabre 1341 ÜBilljelm feine

©üter unb jtoar inSbefonbere aud) feine SBurg Sanbftein unb bie <2>tabt

SBiftri| (civitas Wistricz) üom Äönige $u fielen nahm. 2
) 2ttef|rere Qfaljre

befleibete Söilljelm baS einträgliche unb etnflujjreidje $mt eines SanbeS*

unterfämmererS, 1345 mar er bereits fianbesfyauütmann üon üftä'fjreu,

melden ^Soften er aud) in ben erften sJtegierungsjaf)ren &arl IV. nod)

inne fjatte, 1351 mürbe er Oberftburggraf. &ls foldjer geriet^ er uod>

im felben ftatyre in jene geljbe mit feinem »erroanbten |>etnrtd) II. Oon

Üieu^auS, meldje mir bereits ergäbt fjaben. 3=u ber ®unft tfarl IV. f)at

er fid> baburd) {ebenfalls nur befeftigt. 1356 befe^te er nod) eine Pfarre.

99alb barauf muß er geftorben fein, benn nod) in bemfelbeu ^aljre mirb

eine SBerfaufSurfuube über ben oierteu £l)eil ber SBefte £>ürrenftein, mela)c

burdj (Srbfdjaft oon ben ftljuenringeit au bie Herren oon ^anbftein ge=

fommen mar, bloß üon feinen @öf)nen üou>gen. 3
)

$)ie 3toei ältefteu «Söljne maren geiftlidje 3Bürbenträger : $of)ann als

^ßropft üon SWelnif, ©illjelm als ^ropft üon 2Brjfd)efjrab unb (£itulat*0

Äanjler üon Söölmten
;

ifjnen ftanbeu an Älter junädjft bie trüber : §ojerr

1) 8ocaef*©ranbl, VI. 105.

2) Scbldcef, Hrady IV. 104.

3) <ßala(ft>, Hb. 135, 172 195; ^ocjcf^ranbl VI. 336, 393, 397, VII. 65, 809,

819, 872, 895, 909 u. a. D. a. O.; @mler, III. 324, 544. Archiv cesky II. 339.
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Welver fcfyon bei Sebjeiten feine« #ater« (1342) 311m Domherrn üon

£)Imüfc ernannt würbe, aber foäter auf biefen Soften üer$idjtet ^abeh

mag, ba er feit bem £obe feine« 33atcr« ntc^t meljr al« $omt)err be$eicfmet

Wirb, unb Seutljolb, ber ben SSornamen üon feinem ©rofjüater mütter-

lidjerfett«, Seutljolb üon Äfyucuring, geerbt Ijatte. $te beiben jüngften

©öljne, weldje beim Stöbe be« 33ater« nod) minberjäljrig waren, Riegen

2öüigo unb ^ßcter, ber festere tro§ feine« jugenblidjen Älter« bereit« jum

3ftcmdj«ftanbc beftimmt. ')

Unter biefe ©öfjne würben bie ®üter, welche ©illjelm üon Sanbftein

befeffen r)atte
r geseilt; üon ben Gütern, welche für un« am meiften in

SBetradjt fommen, Sanbftein unb 9?eubiftri$, war ba« erftere im SBeft&e

Seutljolb«, ba« lefctere im SBefifce £ojer«.

33on ben 93rübern überlebte SQ3üt)cIm feinen gleichnamigen Stoter

nur um wenige 3at)re; er ftarb 1361. Äudj #ojer, ber feit 1364 nid)t

meljr erwähnt wirb unb Sßeter, beffen überhaupt nur ein einzige« ÜM
gebaut wirb, bürften md)t alt geworben fein, dagegen erreichte 3ot)ann

nad>wei«bar ein bofje« Älter, er ftarb erft 1389 unb auefy ©itigo wirb

nod; 1379 unb 1380 unb awar al« Oberftlanbfämmerer genannt. Seutfjolb

Dürfte um 1382 geftorben fein, ba am 15. Wäx& 1382 $um erften 3M
al« SSormunb feine« bamal« nodj minberjäljrigen ©of)ne$2BiIljelm $>einridj

üon S)uba auftritt.

3für bie ©efdjidjte unferer ©pradunfel Ijaben jebodj bie weiteren

©efdjicfe biefer Herren ftreng genommen feine Sebeutung meljr, ba ßanb*

ftein unb SMeubifirifc im ^afjre 1370 an ein anbere« ©efdjledjt !am, an

bie Herren üon Äratg. Qn biefem Safyre fdjloffen nämltd) SBittgo unb

£eutt)olb mit #onrab üon ßraig einen £aufdjüertrag berart, bafj fie iljm

itjre SBurg Sanbftein unb bie <§tabt
s
)ieubiftrifc abtraten unb ton ifmt

95urg unb £>errfd|aft Stynifc empfingen. 3n 5°t9c Mfeu fü^rtc ffiityelm,

ber oben genannte @oIjn £eutljolb«, welcher tro$ feine« finblidjen Älter«

wie fein Dljeim gleiten tarnen« tropft üon ©r/fdjeljrab war, aber 1390

biefe ©ürbe nieberlegte, um fid> üerljeiraten ju fönnen ben fcitel: Stylfjelm,

£err auf Ätpnife.
2
)

1) lieber bic ©öfcne SBtl&etm«: Socjc! ©ranbl VII. 329. Tab. terrae Morav.

Cuda Brun. III. 393, IV. 59, 131, 498. Cuda Olom. I. $auflerl, Urfunben-

bu<& ü. Gtolbenfton <5. 160 unb 362, ftlünefö, äRUftelSberße, äöototoü, libri

erect. I. 4. fcittfll, confirm. I. 105, 110, 84, 38, 65, 89. II. 12, 21. III. 97,

113, 126, 131. $alatfg, <8efä. 8. Hb. 370.

2) Mad) ©ebldcef, Hrady IV. 104 ecfolgle ber »efatoetffel Derart, ba* fteubiftri*

unb fianbffcitt junä$ft „anf unbefannte SBetfe" in ben 93efa bei ÄönißS
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$te Herren üon ftraig.

Die £erren Don Äraig, audj bie „ftratger", fpäter gewö$nlt$ Äratger

oon Äraig genannt, Ijaben iljren Tanten üon ifjrem <Stammfd}loffe Äratg

in ber jJlätje beS gleichnamigen Dorfes unb nidjt weit oon ©t. SBett, ber

alten ©auptftabt beS |>eraogtljumS Kärnten. <Sie gehörten ju ben üorneljmften

®efdjled}tern biefeS SanbeS, ja fte nahmen in ben legten awei ^atjrljun*

berten beS Mittelalter^ gerabeju ben erften Slang bafelbft ein, wie üor

tfnten bie Stuffenfteine unb nadj üjuen bie Äljeüenbüller. Die Sürbe eines

£rudjfeß oon Kärnten war in iljrer Jamilic erblich unb wieberfwlt Ratten

fte bas tydtytt $mt, bas beS ßanbesljauptmanns, mit bem bie oberfte

richterliche unb ntilitärifdje ©ewalt Oereinigt war, inne.

Die älteften Herren oon ftraig,
1

) welche wir fennen, finb: ©igefyart

(1151-5), «miso (1155), «rnolb (1165), ©erolb (1185), $abo (1192),

Hartwig (1236) #einrid) (1239).

Qn SBeaieljungen jwat nod} nietet au SBöljmen, aber boef) ju ben

böfnnifcfyen ©errfdjern traten bie Äraiger a»erft 1270, als Otofar II. Oon

Söitymen ben SBeftfc beS $eraogtljumS Kärnten an fid) gebraut Ijatte; unter

ben Slbeltgen, bie it)n bamals anerfannten, erfa^eiut audj ©ityelm üon

#raig, STrudjfefj üon Kärnten (genannt aud) fetyon üorfjer 1266 unb jum

lefctenmal 129 1).
2
)

Diefe 33eaieljungen löften fiefy freiließ wieber, als Kärnten in ftolge

ber Stteberlagen Otofars II. üon 93öf)tnen getrennt würbe unb 9fteinl)arb,

@raf üon £irol, bie $errfa)aft üon Kärnten antrat. &ber fdwn unter

ÜlßeinljarbS ©>oljn |>einridj würben Barnten unb 93öljmen wieber üereinigt,

bieSmal in ber Ärt, bafc ber fperjog üon Kärnten Den bitymifdjeu STIjron

famen unb bann üon föjntg SScnjcI 1381 im 9tuStaufd)e für fiommfc an

Äonrab oon föraig flberlaffen würben. Obige Angaben finb auS Sftutt. 3)a

td) bie UrFunben, auf toelcoe ftaj ©ebldcef unb SRutt berufen, nic^t nachprüfen

fonnte, fo mufj idb bafnngeftcllt Iaffen, »er SRecbt bat. SKatb, ©ebldcef mufcte

ficb ftonrab üon flraig bei ber ©efifcnabme ber öurg fianbftetn jugletcb Der«

»flirten, biefelbe bem Sönig ieberjeit offen au balten unb toenn er fianbftein

unb 9?eubiftrifc oerfaufen toottte, e3 juerft bem Könige jum Äaufe ansubicten.

1) 9Kerftottrbig ift bie 2ttaumgfaftigfett ber 9tomen3formen für Sfratg, in ben

älteften Reiten: grim,^ Sbrioic, Grioid}, Gbrund}, (Sbridj, fpäter: Greicb,

ßreifb« Gbreig, dijttql, ©b«cb, ßgraolb, Steig, ftfatiq, Äreilf, Äratfb, ftraög,

Ärajef, Stragf u. f. to. 3fm £eyte toirb bie ftorm Äraig gebraucht, »elcben

tarnen ba3 betreffenbe Dorf bei ©t. Seit noeb beute trägt. 3abn, Urfunben-

bueb o. ©teiermar! 1. 327 f 350, 358, 461, 640. II. 20, 450, 490. 3<»bn, cod.

diplom. ^rrtfing. 258, 278, 284, 285, 310, 311, 402, 439.

2) StoferSbofen, ©ef<b. o. Sämtben. IV. 8, 13, 65.
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ben böljmifdjen ©oben unb jwor im Qaljre 1306, al« #einrid) nad) $rag

reifte, um feine ©ermäljlung mit ber prjemiflibifdjen ^rinaeffin fcnna $u

feiern, fitr Ijiefj $abo, £ru#feß Oon Äraig unb wirb in Äärnten fdjon

früher, nämlia) 1283, 1289, 1297 unb 1303 erwähnt, bie beiben erften

2Me angleid} mit feinem ©ruber Drtolf. «nbere Sfraiger, weldje um bie*

fe!6e Seit lebten, waren: griebridj, Strudjfefc oonflratg (1270, 1295) unb

Äottrab, ber lefctere oietteidjt ebenfatt« ein ©ruber be« eben genannten ^abo. 1

)

33on welchem btefer Herren jener Äonrab Oon Äratg abftammte, ber,

wie bereit« erwähnt würbe, fid) gegen <Snbe be« 14. 3fa!jrl). in ©öljmen u. $m.

auf bem (Gebiete unferer ©pracfyinfel nieberltefj — er mag beäljalb ßonrab I.

feigen — ift unbefannt. 9?ur ba« totffen mir, baß er aud) in feiner färnt*

nifdjen £>eimat in fjolge feiner oorneljmen (Geburt, feiner ausgebreiteten

©efifcungen unb feiner triegerifd^en Stüc^tigfeit in Ijoljem Änfefyen ftanb.

(Sin ©ruber tfonrab« bürfte jebod} in jenem ^artntb oon Äraig au erfennen

fein, welcher im Qafyre 1360 SRubolf bem (Stifter ju ®raj bie #ulbigung

leiftete. Äonrab felbft wirb aum erjten UM 1354 erwähnt, in weitem

gafjre er mit 50 ©ema^neten gegen bie ©tabt 3ttnd) in ber ©djweia au

gelbe aog; er t^at bie« afe Dienftmann #eraog« «Ibredjt be« ©eifen oon

Defterreidj unb würbe bafttr im folgenben Qaljre burd) bie ©erpfänbung

ber gefte ©rafenftein in Äärnten unb ber ©ttlt Oon ßlagenfurt belohnt.

5>a& Äonrab Äarl IV. auf feinem föömerauge 1355 geleitete, gefdjalj woljl

ebenfafl« im Auftrage ?(tbred?t« be« SBeifen. Da« ttmt eine« £rud)fefj unb

flämmerer« l)atte Äonrab jebenfaff« fdwn bamat« inne; beftätigt würbe e«

ilmt im 3cu)re 1358, al« nadj «Ibredjt« Stöbe fflubolpf} ber ©tifter bie

Regierung antrat. 3m ftaljre 1365 erhielt Äonrab bie nod? bebeutung«*

Dotiere SÖürbe eine« 2anbe«ljauptmann« oon Dörnten, ©or bem ftraiger

Ratten biefe« Ämt bie fluffenfteine innegehabt unb ber ©erluft be«felben er*

bitterte biefe« mächtige ©efdjledjt fo, bafj e« ftd) au« biefem ©runbe gegen

ben 2anbe«ljerrn, freiließ Oergeblidj, empörte. 3wei Safyre foäter (1367)

würbe ßonrab aud) £anbe«ljauptmann Oon tfrain unb befag fomit Sßac^t'

befugniffe, bie iljn weit über feine bi«Ijerigen <§>tanbe«genoffen erhoben. Die

Bereinigung a^eier Kemter oon fo Ijeroorragenber ©ebeutung in einer

*ßerfon Jdjeint aber foldje SÖHjjgunft tyeroorgerufen au Ijaben, bafj tonrab

bereit« 1369 ba« eine 9tmt, ba« be« Sanbe«^auptmann« in Kärnten, au

ben ©rafen ÜReinfjarb Oon ®öra abtreten mujjte.

1) HnterSbofen IV. 406, 477, 519, 653, 702, 885. ÜJto$ar, ©efö. Don ©teter*

mar! VI. 249.

Digitized by Google



- 370 —

Stange fcmn inbef? feine Ungnabe , wenn er überhaupt in eine

fote^e ©erfüllen war, nt^t gebauert haben, btnn fdjon 1376 ftnben wir iljn

wieber tn ber unmittelbaren Umgebung ber ©erlöge SHbrecht III. unb

Seojwlb III. «uch leiftete er um biefe geit Ol« ßanbe«hauptmann oon

Ärain bem Herzoge Seopolb III. »tätige üDienfte im Kriege gegen SSenebig,

tote barauö Ijertoorgeljt, bag ber ©erzog ftch SBerfchreibung eine«

Betrages oon 1960 Bulben unb burch ©elehnung mit ber Jefte Sueg ihm

banfbar ertöte«. (Sine noch glänzenbere Belohnung beftanb bann, bog Äottrab

zum ^meiten SWal £anbe«hau}>tmann auch Oon Dörnten mürbe. S)a Äonrab

von $raig auch ®üter in Defterreich ^atte unb für biefclben £ehen«mann

©erzog Wbred^t III. war — er mar fomit brei ©errfdjern gleichzeitig unter»

than, bem ©erzog ßeo^olb, bem ©erzog Wibrecht unb bem ftönig Oon

Söhnten — fo begleitete er biefen ©erzog 1377 auf feinem &rieg«zuge

nac^ Greußen unb erhielt in 3rolge ocr ÜOn ^m bewiefenen Stapferfeit bei

bem Seftmahle, meiere« ber beutfehe Drben zu $önig«berg ben Kreuzfahrern

bereitete, ben erften Sßlafc an bem (S^rcntifc^e, eine Auszeichnung, welche

gewifj ba« Slnfehen Äonrab« nicht wenig erhöhte. £)a er überbie« mit ben

machtigften gamilien ber öfterreichifchen Sänber, mit ben Ähuenringen,

^chauenbergen, ©djärfenbergen, beneu Don Ungnab, oon SRohr, oon (£t}ren*

fei« oerwanbt war, fo mag er wohl auch feinen £anbe«herrn gegenüber

felbftbewußter aufgetreten unb in Oielen fingen eigenmächtiger vorgegangen

fein, als e« einem Untertanen ziemte. £>ie ©treitigfeiten, in welche er

burch fein hochfahret 'Söefen mit bem ©ifchofe ^ilgerim oon «ßaffau

gerieth, würben noch burch «WM <§chieb«fpruch ber ©erzöge Wibrecht unb

Seopolb im Qahrc 1377 beigelegt; al« aber Äonrab neue Uebergriffe fidj

erlaubte, oerlor er 1381 bie ©auptmannfehaft in tarnten unb 1384 auch

bie oon Kram.*)

3n ÜBöhmen fcheint aber geiabe in biefer 3t\t ftonrabs Sfafebeu

befonber« groß gewefen zw fein; wir finben ihn menigften« 1381 zw
fammen mit feinem <§ofme &eopolb unter ben (Sefanbten, welche $önig

Senzel nach ßnglanb fehiefte, um wegen ber Vermählung be« $önig«

iHicharb oon (Shiglanb mit ber böbmifchen Sßrinzeffin Anna z** unter*

hanbeln.2) Auch eine (Erweiterung ber SBcfijjungcn Äonrab« in ©öhmen

fallt in biefe £eit; menigften« erfcheint er 1381 z«m ev
)
ten SM al«

Öeftfcer eine« ©aufe« in ber flleinfeite ^rag«, welche« er oon fticolau«

1) $emnaun, $bb. ber ©e[d>. Ernten*, I. 34, 40, 71, 81, 88, 89. 3Rud>ar IV.

379, VII. 8, 11, 2>iemi*, ®efä. »im ßrain I. 247, 235.

2) ©ebldcef, Hr»dy IV. 104.

v
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oon £aubftein auf SBorotin gefaufl ^atte mib 1383 ald 3)efi§er eine«

feiten $>aufe$ in ber Präger ^cuftabt unterhalb bed «fyfchehrab. JJii

legerem Qahre rief ihn feine Pflicht al£ 2anbe$hau:ptmann ton Ärain,

toelche ©ttrbe er baraals nod) inne fyatte, mieber in feine |>etmat; er

50g nämlich bamalS mit 400 „bö^mt^en" Sanken, alfo tfriegern, meldte

höchft toahrfcheinltch an« unferer ©pradn'nfel unb beren 9toch&arfchaft

ftammten, bem #er$oge £eopolb III. gegen Sranj oon Sararra ju #itfe,

um ba$ bamals bem ^erjoge gehörige ©täbtdjen Sreotfo ton ber ©e*

Ia^erung $n befreien.
1

)

3m 3af)re 1385 befaub fidj jeboch Äonrab mieber in $rag; er

hatte bafelbft ba$ ttnglücf, ton einem §unbe ftönig ©enjelä berart ge*

biffen ju »erben, bajj er beinahe um's Sebeu gefommen märe, 93ieHeicht

hängt mit biefem ©reigniffe eine fromme «Stiftung jufammen, toeldje tfonrab

am 24. Huguft 1387 machte; er übergab nämlich an biefem Stage bic

tapefle <2t. ffiifyad in sßiaa. ben Üttöndjen üom Orben beS fjl. granci«cu$

Göleftinus 00m Dt/bin. $n bemfelben ^ahre faufte flonrab in vJWä^en

baS Dorf Si&graS bei Datfcht|.")

Unterbeffen mar tfonrab oou Jfraig jum britten Sftale Hauptmann

oon Kärnten getoorben. ^n biefer (Sigenfdptft mar er im Qah« 1386 bei

flbfdjlie&ung be8 Vertrage« beteiligt, burdj melden Sllbrecht III. für bie

©öhne feines 93ruberS Seopolb bie Regierung übernahm, unb im Qafyre 1395

bei bem ©ertrage, burä) meieren ber ältefte biefer ©öfmc/ ©ilhelm, felbft

$ur ^Regierung gelangte. Äud) foll er im lejjteren Qa^re einen gefährlichen

Slufftanb ber Älagenfurter unb beS mit ihnen oerbunbenen SanbmarfchallS

griebrich oon ftuffenfteiu niebergemorfen haben.
3
)

sJ?od) fürs oor feinem £obe gerietf) #onrab oon ftratg in eine gehbe

mit feinen Nachbarn in $ohm™/ oen ©erren oou Weuhau«. Der ®runb

berfelben ift oöllig unbetanut; nur baß miffen mir, bafj auf ©ette be$

ftraigers aud) anbere öftcrreidt>tfc^c Mbelige au bem Stampfe teilnahmen,

fo ®eorg ton SBallfee auf Drofenborf uub Ulbert unb ®eorg oon <Pud^

heim. ©8 r)anbelte ftd) alfo mahrfcheinlidt) um ©renaftreitigfeiten, mie

fie an ber böhmifch*öfterreichifchen (^ren^e fett lange nicht ungewöhnlich

maren. Durch ©ermittelung ber $>erjoge Wilhelm unb Wibrecht fam ein

triebe pftanbe.4 )

1) Zomd, ziklady in. 19, II. 147. #errniann I. 86.

2) $emtiatm, I. 576. ©oro»o, erection III. 271.

3) fcerrmami I. 92, soo, 102. SKu^ar VII. 84, 45, 54. fctemi* I. 2r,9.

4) «Rull, Monogr. mesta Jiudr. Hradce 46.
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Äonrab überlebte Ujn (ebenfalls ntct)t lange, fein Stob erfolgte wafy>

fäetnüd) im Qa^re 1400, in weldjem 3fatyre er junt legten SDtole al*

ßanbeäfyauptmann oon Äämten genannt wirb. £a er ein $albe* 3fa|r*

fjunbert fyinburdj bie bfterreicr)ifcr)en Sänber mit bem flftufe feinet tarnen*

erfüllt tyatte, fo muß er ein Ijoljes Älter erreicht fyaben.

Sie biele ©öljne Äonrab I. Unterlieg, bermögen wir titelt mit

<3i<$erljeit anaugeben. «I* ber ältefte @olm ift waijrfdjeinlidj ©corg oon

Äraig $u betrauten, ber fdjon bei fiebjeiten feine* ©ater* im ^aljre 1384

genannt wirb, ©ein ©ater berlobte tyn am 23. «pril biefe* Qatyre* mit

Clara, ber fcodfter feine* SRadjbarn, #einrid& III. oon ^eu^au*. 1
) £)a

bie $$e erft nadj 8 Qa^ren boflaogen »erben fottte, fo waren oermutljlttt)

©räutigam unb ©raut im Qaljre 1384 nodj in fer)r jugenblidjem Älter.

2)ie Sftitgift ber ©raut, 750 ©djoef (Srofdjen, würbe auf ©tabt unb ©urg

Sfceubiftrifc fia^ergefteHt
1
) £)ie ©orliebe für beutfdjes SSefen, meldte mir

beim ©efdjledjte ber Äraiger fdjon in golge üjre* Urfprunge* au* bem

beurfc^en Steile Kärnten* borau*fefcen bürfen, ift jebenfaH* burd} biefe*

Samilienbünbnifj mit ben bamal* ebenfall* nodj beutfet) geftnnten Herren

bon Sßeuljau* nur befeftigt worben. Da <&eorg fpäter nie roieber ermähnt

Wirb, fo fdjeint er frül^eitig unb woljl au$ tinberlo* geftorben ju fein;

ja e* ift jweifelljaft, ob bie (Kje mit Clara bon 9*eul)au* überhaupt

auftanbe tarn.

(Ebenfo wenig ift über ©ulfing (©olfgang?) bon Äraig befannt,

melier 1418 gegen bie fcürfen gefönten fjaben foü, unb über ©einriß

bon Äraig, weta)er 1423 im $>eere 3Rein^arb« oon SReuljau* gegen bie

Staboriten fämpfte. C* mufj baljer unentfdneben bleiben, ob biefe beiben

Äraiger gu Äonrab I. bon Äraig in einem näheren ©erwanbtfdjaft*oer*

Ijältniffe ftanben ober nidjt. etwa* augfiUjvlidjer fmb bie 9todj>rufyen

über Qoljami toon Äraig, roeldjer 1417, 1423, 1448 unb jum legten

üftale 1458 erwähnt wirb, am auäfüfyrlicfyften in ©e$ug auf Äonrab II.

unb £eopolb, welche ©eibe erft nad) bem Stöbe Ujre* SBater* genannt werben,

fidj aber bann wie biefer burd) Saljrjeljnte b,mburd} im ©orbergrunbe be*

Polinnen fieben* behaupten.
2
)

Äonrab II. erbte bie öfterreidjifdjen unb mit feinem ©ruber gofymn

gemeinfam bie färntniföen ©efifcungen feine* $aufe*, bürfte alfo al* ber

1) Statt a. a. O.

2) üKudfrar, VII. 151, 173; Stall, 47. ©eblicet, Hrady IV. 104 ff. SDie ©enea«

Iogie bei Vetren mm Äraig liegt nodj feljr im SDunfeln; Doa ben biS&ertgen

Slnnabmen fa&cu nur unS genötigt, in melen ftätten abauroetefcn, ofcne bafj
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ältcftc ber beim £obe bes Katers noch lebenben SBrüber ju betvac^ten fein.

5lud) eines ber $äufer in $rag, bie ßonrab I. befeffen fyattt, tft, wie es

fdjeint, auf fonrab II Übergegangen. ©rwälmt wirb ÄonrabS II. SRamt

gum erften üMe 1411 in einem SBertrage jwifchen $eraog (Smft unb ftönig

©igmunb, meldjer bie Sehenspflichten $onrabS bezüglich feiner öfterreidn'fdjen

Söefifcungen regelte. ©chon im folgenben Qfa^re mürbe $onrab SanbeS*

Hauptmann oon Kärnten, aud) hierin alfo ber @rbe feine« 23aterS; bod>

hatte er im ©egenfafce au biefem baS ®lüd, bie genannte Sürbe ofme

Unterbrechung burd) länger als 3 -Safyraefynte unb bis 511 feinem £obe gn

behaupten, tiefer Umftanb allein mürbe bemeifen, baß er *u ben einfluß-

reichften *ßerfonen in ^»neröfterreich gehörte. SBefonberS Iwch ftieg feine

SDJadjt, als nad) bem £obc ^erjog (£rnfts unb Wäfjrenb ber SDfinberjährigfeit

ber <Söf)nc bcSfelben griebrich unb Wibrecht bereu D^eim ftriebrid) (mit

ber leeren £afcfyc) oon £irol bie Regierung auch ber fteirifdjcu unb färnt*

nifa^en Sanbe übernahm. @r machte $onrab jum oberften £>ofmetfter unb

©r^ie^er ber unmünbigen $)er$oge unb lieg ihn, ba er felbft feiten in baS

fianb fam, in beren tarnen fchalten unb malten, wie er wollte. £)aß ®onrab

nicht oerfäumte, biefe oortheilhafte Stellung möglid)ft auSaunüfcen, jeigen

mancherlei (Mtererwerbungen, welche er in ben fahren 1424, 1428, 1430

machte. Äud) ift begreiflich, baß Sonrab biefe ihm fo günftigen SJerhältutffe

fo lange als möglid) 3U erhalten fud)te. 211S ba^er im Qa^re 1435 bie

$eraoge Jriebrich unb Wibrecht, üolljäljrig geworben, aus ber SSormunb*

fdjaft entlaffeu werben wollten unb tyr Dtyim ihnen ^iebei ^inberniffe

bereitete, ba fteüte fid> auch Äonrab auf bie ©eite beS SßormunbeS unb

oon ba rüt)rt wohl ber bittere £aß, ben ber junge £>er$og ftriebrich, ber

nachmalige $atfer f^rtebridt) III., gegen feinen £ofmetfter unb <Srätet)er

hegte, ein $>aß, bem er burch Slufaeidmungen in feinem noch erhaltenen

Jagebuche braftifd)en SluSbrud gegeben hat.
1

)

2)efto merfmürbiger ift, baß tfonrab trofcbem fich in feinen (Stellungen

als £ofmetfter unb SanbeShauptmanu behauptete, auch als ber junge

£>ttjog Biebrich wirflich tooHjdhrig erflärt worben war unb bie Regierung

übernommen hatte. $)aS ©unber wirb freilich erflärlicher, wenn man er*

fährt, baß ßonrabs ©emahltn SreScentia aus bem reichen fteirifd)cn ®e*

frcilid) für bie öon un£ öermutljeten bertt>anbtfdjaftlid>en Jöeaieljungen jebeSmal

ätoingenbe ©rünbe angeführt werben fönnten. Smmerlun galten ttrir bie 93e*

rücffidjtigung ber färntniftfan unb öfterreicfcifd&en Sfratger bei fteftfieUung beS

Stammbaums für einen ftortfämtt.

1) #errmann I. 115, 300, 120, 130, 124, 135, 137. SRudjar VII. 191, 199, 205,

211, 242, 272.

SJMt&rUunflfn. 26. 3a&rflana, 4. $eft. 26
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fdjlcdjte bcr ©tubenberge ftammte, unb bajj bcr ©ruber berfelben, alfo

$onrab« «Schwager, #an« oon ©tubeuberg, gleichzeitig Sanbe«hauptmann

von ©teiermart war. ©« ^attc alfo eine unb biefelbe mächtige Jamilie bie

Gewalt in ben beiben benachbarten $eraogthümern in ihrer #anb. Sludj

ba« ift bezeichnen©, bafj $aifer Jriebrich III. nach 8onrab« Job, ber im

Qaljre 1449 erfolgt fein foll, überhaupt feinen £anbe«hauptmann oon

Kärnten mehr ernannte, toeil er au bitter empfunben hatte, wa« biefer

Soften, wenn er oon einem SKanne nrie tfonrab IL oon Äraig befleibet

würbe, bebeute.
1
)

U)ie böhmifchen ©efifcungen ber Äraiger erbte Seopolb, wie bereit«

erwähnt, ebenfall« ein ©oljn $onrab I. unb ©ruber Äourab II. <£r

tritt fdjon im Qaljre 1400 tjanbelnb auf, inbem er im $)ienfte be«

Sftarfgrafen Sßrofop oon SWä^ren unb mittelbar alfo be« ßönig« SBenjel

ben §errenbunb befämpfte. 3U biefem Qvoide üerbanb er ftch mit einem

gewtffen $)iwtfch oon £>rabef unb oerwüftete mit biefem gemeinfant bie

©üter ber Sftofenberge. ©efonber« tfyätig zeigte fidt» babet ber „alte

SfteTfl", ©urggraf auf s#eubiftrifc. £iroifch fiel fpäter in bie ©efangen*

fcljaft feiner Seinbe unb mürbe oon ihnen gefoltert. Sluch Seopolb fäntyfte

unglüdtlich; Johann ber jüngere Oon 9feuh,au« bemächtigte ftch ber ©urg

unb <3tabt 9ieubiftrifc unb ftellte fte erft mieber 3urücf, al« im Qa^re 1405

ein ©ergleid) jtoifdjen ben ftreitenben Steilen, ben ©rübern Seopolb unb

ftonrab oon $raig einerfeit« unb ben Herren oon töofenberg unb oon

Weuhau« anberfeit« guftanbe fam.

9lud) im $ahre 1408 war ßeopolb in ähnliche §änbel oerwicfelt

unb zwar al« ©erbünbeter be« nachher fo berühmt geworbenen 3$fa &on

Xrocnoo, welcher bamal« noch eine Slrt Raubritter uub SBegelagerer war,

bafyer ein fjöchft abenteuerliche« Seben führte. 3izfa mugte ftch in biefer

3eit häufig auf ben ©urgen befreunbeter 9litter, ja felbft in ©aueruhöfen

oerbergen, ift alfo jebenfall« auch öfter ®aft be« Seopolb oon Äraig ge*

wefen. 2lu«brücflich wirb bezeugt, bag er ftch tjäufig bei einem alten ©auer

in bem $)orfe $cumath zwifcheu ©iftrifc uub$la$, recht« oon bem SBege,

ber oon ©iftrifc nach ©aumgarten führt, aufgehalten habe. 2£a« Seopolb

bewog, an bem Hriegözuge 3izfa'« tljeil Zu nehmen, ift unbefannt;

möglich, bag nod) immer ber £ag gegen bie SRofenberge, ber fchon im

$ahre 1400 311 einer gefjbe geführt hatte, im «Spiele war. 3izfa würbe

im Qafjre 1409 00m ftöuige 31t Knaben aufgenommen uub oermuthlich

gleichseitig ein SBaffenftillftanb zwifcheu ben ftreitenben XtyiUn Oereiubart.

1) £>errmann I. 145 u. 176.
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3m ftaljre 1412 herrfchte {ebenfalls Sftuhe, ba Seoüolb in biefem 3fah«

fidf an einet ©au>hrt beS $erzogS Gruft üon Defterreich in'« ^eilige

Sanb beteiligen tonnte.
1
) Alle Qtoifrigfeiten toaren aber aud) bamals nicht

beigelegt, ba flönig ©enjel noch im Raffte 1417 einen @dn'ebsfüruch

#mfdjen ben SBrübern Seoüolb, Äonrab nnb Johann üon Äraig einerfett«

unb Qohann bem jüngeren üon WeuljauS anberfeits fällen mußte. 2
)

93alb barauf fah fid) Seoüolb üor eine folgenfchmere @ntfd)eibung

gefteftt. $>ie fyufitifdje £ehre mar in ^Böhmen aufgetaucht, SeoüolbS früherer

SBaffengenoffe, $i$a, hatte fidj berfelben angefchlojfen, balb ergriff fte im

SBunbe mit bem nationalen ©äffe ber Stechen gegen alles beutfdje ben

größten Ztyil beS SanbeS unb zerriß fogar bie ©anbe, meiere 23ö(jmen an

fein ©errfdjerhauS fnüüften. $>te Haltung, meldte ßeoüolb bem gegenüber

einzunehmen hatte, ergab ftch freilich aus feiner beutfehen Abftammung unb

<$eftnnung, fottrie aus feinen nahen Beziehungen $u ben öfterreia^ifa^en

Säubern beinahe üon felbft. (Er fcheint benn auch ttmn Augenblicf gefchmanft

3u haben, melier Partei er fia) anfliegen folle; treu ftanb er zu Äönig

©igmunb unb zu ©erzog Albrecht V. üon Defterreich unb mar fein ganze«

Seben lang einer ber gefürd)tetften geinbe ber ©uftten.

©djon als $önig ©igmunb im Qahre 1420 gegen $rag zog, um
fidt) biefer aufrührerifchen <3tabt zu bemächtigen, mar Seoüolb üou #raig

auf beS Königs ©eite. @r mar bamals ©auütmann ber fönigltchen 33e*

fafcung zu SbubtoeiS, einer ©tabt, bie bamals üon ©igmuno an Wibrecht

von Defterreich üerüfänbet morben mar, unb unterftüfcte ben $auütangriff

beS Königs burch einen ^ebenangrtff, ben er im 93unbe mit Ulrich oon

IRofenberg gleichzeitig gegen bie neugegrünbete $ufitenftabt £abor unter*

nahm (23. ^uni 1420). $)er Angriff mißlang freilich, wie bie Unter*

nehmung beS SönigS gegen Sßrag ebenfalls. £abor befam üon $rag aus

unter DiiflaS üon ©uffinefc $ilfe unb Seopolb mußte unüerrichteter ©adje

mieber abziehen.
3
)

Aber bie |)ufiten begnügten [ich nicht bamit, bie Gefahr abgemenbet

Zu hafon, fie bürfteten nach ^ache. sJfoch in bemfelben ^ahre erfchieu

Üizfa im $unbe mit bem ebenfalls fdjon ^ufitifdjen Ulrich IV. Söamaf

üon 9feuhauS unb gefolgt üon einem gemaltigen SfricgSheere üor Wen*

biftrifc, erftürmte es unb richtete unter ben beutfehen (Jinmohnern biefer

1) £omef, Sitfa 5 u. 7.

2) eebldccf, Hrady IV. 105.

3) £omef, $itfa 48.

2<5*
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@tabt ein äfjnlicfyeä SÖIutbab an, tote es menig früher ober fpäter audj

über anbere beutfdje ©täbte, über $omotau, <ßrad)ati{j, Qaromierfdj, Sßeu*

bibfdjom u. f. to. berfjängt mürbe. 23urg unb ©tabt lieg ber graufame

©ieger nteberbrennen unb gerftören, bie grau unb bie ßinber SeopolbS

oon $ratg aber fdjlety>tc er afe (befangene mit fidj fort.
1

)

$)od) Seopolb gab ben $ampf trofc beS iljm toiberfafjrenen 9tti($*

gefdncfg nidjt auf. @djon im Dctober beäfelbeu QaljreS 50g er an ber

®eitc Ulricfys oon föofenberg mit einem $ecre, baS größtenteils au«

SDeutfcfyen beftanb, neuerbingS gegen bte |>ufiten. Qiffa tyatte bamalS in

ber 9Mf)e oon §oraäbiomi$ bei einem Äirdjlein (Stellung genommen unb

ba oon einer anberen «Seite audj Söolmflam Oon Sdjmambcrg unb ein

$>err Oon flauen mit ben SDcutfdjen unb flatljoltfen beS *ßilfner Greife«

jur $ilfe Ijerbeifamen, fo mürbe 3iafa eingefdjloffen. ©djon mag ßeopolb

gefrofjlocft fyaben bei bem ©ebanfen, nun feinerfeitS für bie Schlappe oon

Sfleubiftrifc SRac^e nehmen gu fönnen; aber ein Oerameifelter Ausfall ber

£ufiten bemirfte menigftens fo totcl, bafj e3 ben Umzingelten gelang, 311

entfommen.

Ob ber SBaffenftiUftanb, n>eld)en balb barauf (18. Oct. 1420) Ulrtc^

oon Sftofenberg mit ben £ufiten abfdjlofc, aud) für Seopolb Oon Äraig

Geltung Ijatte, miffen mir ntdjt ©afyrfdjeinlidj mar es nidjt ber gall,

ba Seopolb im gebruar beS folgenben QafyreS ben ßeuten töofenbergs ben

eintritt in SBubmeiS üermeigerte. 9ttau barf barauf fdjliefjen, bafj £copolb

nun felbft ben Ulridj oon ÜKofenberg nidjt ^uoerläffig genug fanb, mafyr*

fdjeinlidj barum, meil berfetbe bei jenem Saffenftillftanbe bie 4 $rager

Strtifel fyatte annehmen müffen. äugleid) if* kos Verbot ein SöemetS, mie

forgfam Seopotb feinen *ßflid)ten als Hauptmann oon SÖubroeis nadjfam

unb e$ ift gar fein S^eifel, *>a6 $m an &er ausbauenden unb rufym*

ootten SBertfyetbigung biefer beutfcfyen Stabt gegen ben $nfturm ber $ujtten

ein ljeroorragenbes 3Serbienft gujuerfennen ift.
2
)

UebrigeuS befdjräufte fid> auefy fpäter Seopolb feineSroegS auf bie

©ertljeibigung
,

fonbern ging muberlmlt ungriffämeife oor. Sdjon im

Qaljre 1421 machte er einen $erfud), fidj ber Söurg Somnifc gu bemä'cfy*

tigen unb äfcfyerte ba£ gleichnamige <©tabtd)en am ftu&e berfelben mirflidj

ein; bie tabe jeboefy, bafj 3ipa mit einem überlegenen £>eere anm @nt*

fafce fjerannafje, jmang tfju aum Slbauge.

1) $atacfy, ®efd). Siemens Ulb. 169, 191.

2) Archiv cesky III. 5.
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3m 3af)te 1427 motten bie #uftten einen (SinfaH in Oefterreidj

unb belagerten, 16.000 ÜRann ftarf, bie Stabt 3»ettel. Seopolb, ber audj

bort begütert toar, fäumte nid)t, feine Struppen mit benen ber anberen

öfterreidnfdjen £>erren, ber SBaUfce, Siedjtenftein, Üfteiffau, ^udjljeim u. f. to.

ju vereinigen, um bie bebrängte ©labt $u befreien. $(m 13. 2ttärj er*

folgte ber Angriff. Da Oon beiben «Seiten mit größter £apferfeit gefampft

nmrbe, fo war bie <Sd)tadjt aujjerorbentlicfy blutig unb bajj fie für bie

Imfiten ntdjt eben günftig Oerlief, bafür fpridjt ber Umftanb, ba§ fogar

ein £(jeil it)rcr Wagenburg in bie $änbe ber ©efterreidjer fiel. (£ine

Uebereilung beS bftcrreidt)tfdt)en SöefefylSfjaberS, Sfteiripredjt Oon ©atlfee,

entriß jebod) auefy bieSmal ben Deutfdjen ben oollftäubigen Sieg, ja e8

ttntrbe fogar bie f$raljne flteinpredjts oon ben £ufiten erobert.
1

)

Das SBerfyältnifj anrifdjen Seopolb Oou Äratg unb Ulrid) oon töofen*

berg toar aud) in biefer £eit uoefy ein gefpannteS, obtoofyl aud) Ulridj

längft toieber auf bie «Seite bc£ Königs aurüefgefe^rt toar. @S fdjeint

fogar, bafe bie 33ubtoeifer Streifeüge auf bie rofenbergifdjen ®üter machten;

benn uodj im $al)re 1429 mufjte Sigmunb foroot)! ben §errn Oon Ütofen*

berg, als audj ben ßraiger ermahnen, mit SRücffidjt auf bie gemeinfame

Sadje, ba fie ja beibe $ur föniglidjen Partei gehörten, grteben gu galten.
0
)

Da£ Saln* 1431 braente enblicfy für Seopolb bie langerfeljnte fRac^e.

Die £aboriten, tu beren $ecre fidj audj ©utsnadjbaru SeopolbS, uämlid)

9ßicolauS <Sofol Oon Semberg, ©efifcer ber £>errfdjaft tftecic, unb ftamaret

auf Serotoifc, befanben, fyatten einen tftaubjug nad) Defterveidj unternommen.

Seopolb aber griff fie am 14. Dctober 1431 im 33uube mit ®eorg Oon

^ßuef^eim unb gvoei #erren oon ©ifciug bei ©aibfyofen an ber 5£f)ar/a an

unb bradjte Urnen eine fo oollftänbige ^ieberlage bei, bafj 1000 Staboriten

erfdjlagen tourben unb an 700 in ®efangenfd)aft gerieten. Die (Sieger

feierten gubelfefte unb fanbten bie eroberten fyufitifdjen gähnen nad) SBien

ju ©erjog Wbrec^t oon Defterreid), bem tfjatfräftigften unb erfolgreichen

»efämpfer ber fyufitifdjen SSetoeguug. Hu$ im folgenben Qa^re (1432)

überfielen bie Herren üon Äraig unb üon *ßucfyl)eim ein aus Dcfterreid)

jurücffe^renbeS £aboritenljeer unb eS erfolgte eine fo grimmige Sdjladjt,

bafj oon beiben Seiten 500 Krieger gefallen fein follen. Die ftuftten

eroberten angeblich 11 ©efdjüfce unb über 200 Sßferbe, tonnen aber trofc*

bem feinen glänjeuben Sieg erfochten fyaben, ba fie noefy in ber 9iadjt

ben föücfaug fortfefcten unb bie §erren oon $raig unb ir>re öfterretdjifdjen

1) §errmann I. 126; Salach) Mb. 433.

2) Archiv cesky I. 30.
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Berfoinbeten ftc am nädrften £age Verfolgten, atterbing« ofme fte ein*

holen $u fonnen. 1

)

Söann Seopolb ber (Streitbare — ihn fo ju nennen ift im $inbltcf

auf feinen SebenSlauf gewifj gerechtfertigt — geftorben ift, Oerm&gen wir

nicht genau anzugeben. Ätnber fa^etnt er nic^t hinterlaffen $u h&ben, ob*

wohl er oerheiratet war unb im Qaljre 1420 bei Gelegenheit be$ S3lut*

babeS in Sfteubiftrifc auch fönber SeopolbS erwähnt werben; benn fein

(Erbe würbe, auch in Vejug auf bie böhmifdjen ©efifcungeu, fein 9?effe

SMfgang, ©oljn tonrab II., bcS oben genannten ßanbe$hauptmanne$

oon Äämten. 2
)

©rwähnt wirb SGBolfgang $uerft in Kärnten, wo er in ben Qaljren

1448—54 oberfter Äämmerer war unb im erftgenannten Qctiftt gemeinfam

mit bem oberften Struchfeß Qohann oon $raig, feinem ebenfalls bereit«

erwähnten Dljeim unb mit bem ©ohne 3ofjann3, Äonrab III. ber tropftet

@e<fau bie Äfyen ©otteött)al unb sßerntfjal abfaufte.

9(1$ Sriebrich III. im gafyre 1452 nach ^^m 50g, um bort mit

großem Glänze ba« fco^elfeft feiner Äaiferfrönung unb feiner Vermählung

mit ©leonora oon Portugal 311 begehen, begleiteten ihn auch SBolfgang

unb ein gewiffer Wöxt (9ttartin?) oon Äraig. £er ledere, nur btefeS

eine ÜM genannt, mag wohl ein ©ruber SBolfgangS gewefen fein.
3
)

SBebeutungSOoller würbe für SBolfgang ba3 $at}x 1454, ba er in

biefem Qaljre, nachbem er bereits 1450 bie £raunfirchner ßehenSgüter

bei Jrafoiach oerfauft ^attc, auch a^e Güter, Kenten unb ^errlichfciten,

welche $um ©djloffe Siechtenftein bei Qubenburg in ©teiermarf gehörten,

an feinen Oheim mütterlicherfetts, $anä von <Stubenberg (f. 0.), überließ.

<$£ gefchah bieg atterbingS unter Vorbehalt ber SBieberauölbfung burch bie

Familie £raig, fcheint aber boch bie üöHige ftusmanberung be$ burd)

SBolfgang Oertretenen, mächtigeren 3tt)eige$ berfelben nach Söhnten bor*

bereitet $u h^ben. SDer in Kärnten gurücfbleibenbe, burch Qohann Oon

ßraig, beffen ©oljn ftonrab III
, foäter burch StnbreaS (um 1470), Solf*

gang (um 1493) unb <£hnfto£h öon flraig (um 1531) oertreten, hatte

offenbar aua) nicht entfernt jene flttacht unb jene« ftnfehen, beffen ftd^ bie

beiben erften $onrabe erfreut hatten. Niemals wieber befleibeten bie

1) $alacft), ©efa?. öö&men$ IIIc. 19 u. 62.

2) Qktoöbnlid} mirb SBolfgang als ein <Sofyn Üeopolb* bejcicfinet, oermutplid} <m3

feinem onberen ©runbe, al$ weil er ihn beerbte; meine abtoeidjenbe Angabe

ftüfct ftd) barauf, bafc #an$ oon Stnbcnberg, beffen ©djmefter bie ©emafylin

ÄonrabS II. oon Äraig mar, SBolfgang al» feinen Neffen bejeidjnet.

2) Wudw Vir. 349.
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Äraiger baS Sfott eines £anbe$hauptmaune$ üon Kärnten ober anbete

herborragcnbe (Stellungen in biefem Sanbe. 1

)

$>efto größer würbe bie $ebeutung ber Äraiger in Söhnten, nnr

bafe ftd) beinahe gleichzeitig an benfelben eine Ummanblung ootfoog, ähnlich

wie wir ein wenig früher fic auch bei ben Herren üon SfteuhanS beobachten

tonnten. Solfgang war nämlich im ©egenfafce $u fieopolb oon flraig,

bem unermüdlichen SBefämpfer ber $uftten, felbft bem #ufitiSmuS augethan

unb, wie ber Marne beS ©efdjlechteS oon ba an fidj immer häufiger unb

enblich auSfchliejjlich in ber tfchedH'ftrten Jorm: Krajii- z Krajku ftubet,

fo ifr fanm $u jmetfeln, baft bie folgenben Herren oon färaig, foweit fie

in 33öljmen fefjljaft waren, nicht bloS in religiöfer, fonbern aud^ in natio»

naler Söejie^nng ftaj als geinbe ber „$)eutfchen" fühlen lernten, obwohl

bodj ihr ®efchlecht feinem Urfprunge nad) felbft ein beutfdjeS war.

55ei bem „nationalen" Könige, ®eorg oon Sßobiebrab, fonnte aller*

bingS eine fold>e ^arteiftellung nnr $ur (Empfehlung gereichen unb üßolf*

gang fc^eint beim auch bei biefem Könige in befonberer ®unft geftanben

ju ^aben. ©djon 1458, beim $lbfa>tuffe ber ©trafchnifcer Verträge awifdjen

ben Königen ®eorg unb Üttatfn'aS (SoroinuS finben wir SBolfgang in ber

Umgebung beS erfteren unb im Qahre 1465 würbe ihm oon ®eorg ofme

Zweifel als ßohn für geleiftete Eienfte bie Ü8urg gorftein in flftäfyren

öerliehen. Slls 1468 SSictorin, ©ofm $önig Georgs, einen StrtegSjug nad)

Oefterreid) unternahm, betheiligte ftd} aud) SBolfgang an bemfclben, Wieber

im auffatlenbeu ®egenfa$e ju ßeopolb, ber fo oft an ber <5eite ber

Defterreüher gegen bie Söhnten gefochten hatte - ®uch in Den folgenben

Qafjren finben wir Söolfgang unb anbere böhmtfd)e Herren in ®renafehben

mit ben öfterreichifchen Nachbarn oerwidelt, welche erft 1479 burch einen

©affenftttlftanb ihren üorläufigen unb jwei Qafjre barauf burch einen

grteben ihren enbgiltigen Slbfchlujj fanben. $)ie Urfunbe über ben SBaffen*

ftiflftanb, welche im Tanten ber böhmifchen $>erren Heinrich IV. oon 92eu*

haus unterfchrieb, folltc in Meubiftrifc au Gerrit SBolfgang übergeben

werben. Qm 3ahre 1482 am ©onntag nach ®aW (20. October) ertheilte

Solfgang ber ©tabt fteubiftrifc baS Präger ©tabtrecht.
2
)

Qu Fähren hatte Solfgang auger bem bereits erwähnten ^orftetn

bie ®üter Sielfau unb 2)atfchi&, weldje er um baS Qafjr 1460 fäuflid)

an fich gebracht hatte. @r nahm baljer auch unter ben mäbrifchen ©tänbm

1) üWucfcar VII. 360, 402. VIII. 8, 63, 90. $>errmami I. 153, 190.

2) W*ät), ©efä. Böhmen* IVb. 26 u. 503; Archiv cesky IV. 506, 96; Heit-

mann I. 177; fiurj, Oefterret^ unter ^riebrtcf) IV. ©b. II. 272.
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einen Ijofyen föang ein, roie man aud) barauS erfieljt, ba§-er im Q. 1484

bei ber SluSfctyreibung bcS öou 3flatljta$ für biefeS Qaljr einberufenen

mäf)rifd)en ßanbtageS unter beu öornefjmften Herren beS Sauber genannt

toirb. Qm Qa^re 1487 mar SBolfgang bereits Ijocfybetagt; er feilte

am 5. 3ftär$ biefeö Qafjreig feine ©üter unter feine toter ©öljne berart,

baß fieopolb II. unb ^einridj .ßorftein unD 3UDCfjör, ®«>rg II. unb

Äonrab III. bic 93urg Sanbftein unb bie bamalS jerftbrte S3urg Söielfau

befamen. S3urg unb ©tabt 9ßeubiftri§ unb Datfdjifc besteh fid) ber Mite

nod) 3u feinem eigenen SebenSunterfyalt, am 22. Styril 1489 aber überlief}

er beu ©öfmen audj ben föeft feiner Söefifcungcn. £eopolb unb §einridj

befamen nun audj Datfdjifc unb einige anbere Dörfer, baruuter bie müften

Dörfer tfiajdjeroo (mofyl ba$ jefcige beutfcfye Dorf SHeidjer«), sJtobuaOa unb

®ebljart3. ®eorg unb fionrab erhielten: Söuvg unb ©tabt v
JJeubiftrt§

unb bie (beutfa>n) Dörfer: ftunaS (Kunftjov), SurgftaH (Purttsl), fteuftift

(Lhota), S3ernfa)lag (Per&lak), ba$ toüfte Dorf SBrauufa^lag (PranSlak),

bie Dörfer: «rt$ofo, 9flünd)fcb>g (Min&lak), SBeifjcnbad) (Vaisenpach),

Kaltenbrunn (Kalprun), enblidj bie Dörfer Averce uub Zi§pach, in beren

üerftümmelten tarnen oielteidjt bie bcittfa^en Dörfer Sluern uub @icfyelbad>

ttrieberjuerfennen finb. Um 1491 fcfjeint SBoIfgang geftorben fe"t.

ämifdjen feinen ©bitten Konrab unb ©eorg entftanben uadj feinem £obe

©treitigfeiteu, meiere bamit enbigten, bajj ©eorg Sanbftein unb SBielfau,

$onrab bagegeu 92eubiftrifc befam. 1

)

@ dj I n ro o r t.

$iemit fjaben mir bie ©efdntye ber Kraigcr unb mittelbar bie ber oon

tynen öermaltcteu «eftfcungen fiaubftein unb 92eubiftrifc bis au bemfelben

3eitöunfte oerfolgt, bis au meldjem im erften «bfdjnitte biefer Arbeit bic

®efd>id)te ber §erren oon ^eufjauS oorgefüfjrt mürbe. &Me bie Herren

öon fteuljauS mürben aud) bie oon Äraig aus görberem beS Deutfd)tf)utn3

foäter Gegner beSfelbeu, ja bei ben Sratgern prägte fid) bie ©ntjrembung

t>on beutfcfyer Denfart uub ©itte in ber ftolge uodj ftärfer au«, iubem ber

midjtigfte SiDtiQ berfelben nad) Sun gbunalau überfiebelte unb barauS eine

Slrt Hauptquartier ber „böfymifäjen trüber" fdjuf, jeuer @ecte, bie man

mofyl als bie fmfitifdje gortfdjrittSOartei beaetdjnen fönnte. Da« Deutfd)*

tlmm in unferer ©pradjinfel erlangte baljer feinen weiteren äMoadjS, b\$

1) (JlaubiuS, $ie Nerven üon9ßeubau$; 2Botni) r
£opograj)bie 2Rä&ren3VI. 127;

©Triften ber Ijtftor. ftatift. ©cetion (Üftäfcren) XII. 61. Tobulae terrae Mor.

Cuda Olom. X. 851: Arch. c. VI. 399, 414.
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bic gewaltige Umwälzung beS 30jäljrigen Ärieged au$ in biefc ©egenben

ifyre ©eilen warf.

gaffen toir gum ©djluffe gufammeu, was ftd> au« unfever Arbeit

über bie (Sntfteljung beS fceutfdjtlmmS in ber ®egenb von WeuljauS unb

9teubiftri$ ergibt, fo geigt fidj, bafj babei biefelben Umftänbe wirffam

waren, welche audj fonft bie beutfdje (Sinmanberung unb Slnfieblung in

SÖöfwten förberten, bie <&unft einzelner beutfd) gefilmter $lbel$jjefd}led)ter,

ber Herren Don SkeufjauS, Sanbftein unb ftraig, weldje bie 35ort^ette gu

fc^ä^cu wufjten, bie aus ber 3trbeitfamfeit ber fremben Slnfommlinge aud)

für ben ®ut$Ijerrn entfprangen, unb bie SÖirffamfeit einzelner Orben, in

erfter Sinie be3 beutfdjen OrbenS, in gwetter woljl audj ber £cmpler unb

Siftcrctenfer. Sßirft man bie grage auf, woljer bie bcutfdjen Wuficbler in

unfere (Spracfyinfel einbogen, fo wirb man woljl baS meifte ®ewtd)t auf

bie unmittelbare 9?ad)barfcr/aft oon 9?ieberöfterreid) unb 3Wäfymt legen

müffeu. $Bie gafjlreid) bie SBegiebungen, fowofyl freunblidjer, als feinblidjer

9tatnr gwifdjen unferer ©pracfyinfel unb biefen 9fod)barlänbern waren,

gefyt aus unferer ©rgäljluug gur (Genüge fyerüor. QnSbefonbere mu§ barauf

Ijingewiefcn werben, bafj fowoljl bie Söefifcer oon 9?eufjauS, als aud) bie

ton ^eubiftrifc unb Sanbfteiu mäfjrifdje unb böfjmifa> 93efifcungen, bie

erfteren fjauptfädjlia) im fcfjarjatfjal in Ujrcn £änben oereinigten; bei ben

ßratgern aber liegt ber äufammenfjang mit Oefterreid} unb felbft Steter*

marf unb Kärnten auf ber £>aub. £>iegu ftimmt audj bie SWunbart,

welche nodj fjeute in ber <©prad)infel geforodjen wirb, es ift bie baterifd)*

öfterreidjifdje, gerabe wie im ©üben unb &übweften SÖöIjmenS, wo gang

älmlid)e 23err)ältmffe Oorliegeu.

Die Berka von Dttba mib tljre äefujungen

in Iföljmeit.

IV.

$ic Sinie ^ü(incrtoaffer=^crftetn»

3m gmeiten Steile ber Oorltegenben genealogifdjeu Arbeit OUJittfjeif.

25, 68 f.) lernten wir Sllefdj 93erfa oon S)uba feuneu, ber gum erften

3Me 1452 u. gm. als #err oon <Saffd)en genannt wirb, wogu gewifj
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auch fcöfdjen gehörte. SSBcitcr würbe bort ausgeführt, wie er nach ßfywal

33erfa bie ^errfdjaft #ühnerwaffer erwarb. 3« biefer gehörten auger

©iUjnertoaffer felbft noch bie Dörfer ©etyebl, paufchnifc, ^efowai, Ärupai

unb föofitai. $te brei le|tgenannten Drtfchaften waren einft S3eft^ be*

fllofterS in ÜRündjengräfc gewefen, bann in ben Sßfanbbefifc ber $>erren

oon Hartenberg auf bem töofl unb oon biefen an ben genannten <£(jtual

©erfa gefontmen. 3m 3afjre 1465 lieg fleh «lefch S3er!a biefe <Pfanb*

fd^aft Oon ®eorg beftätigen unb 1480 neuerbingS üon SBIabiftato. *)

^em fönnen wir jefct noch hinzufügen, ba&Sttefdj bereit* 1457 auch

Sefifcer be« ©täbtchenS Qauba war.2)

Sföenn nun aud) fein auSbrücflicheS ^eugnifj bafür vorliegt, fo fanu

bod) fein 3tottfri obwalten, bafj biefer Älefch ber ©tammoater ber Sinie

war, bie wir jefct behanbeln wollen; benn biefelbe fyattt alle bie oben

genannten (Mter bi$ in« 17. 3aW- h^etn in ihrem SBefifce. Unb ©eorg

Serfa, ber am ^Beginn beS 16. Qafjrlj. ats £>err biefer ®üter genannt

Wirb, War baljer {ebenfalls ber ©oljn beä ^liefet;.

©ben biefer ®eorg öerfa nennt fleh feit 1512 $err oon ^ßerftein

(bei $)auba). 2113 3"8^hbr 311 biefer SBurg galten SBrchhaben, $orfa unb

baS Oerfchwunbene 9?e$lowifc. $)iefer $)örfer wirb bei ber befaunten Xtyi*

lung Oom 3. 1402 (23gl. SWitth- 25, @. 68 unb 70) Erwähnung getrau,

auch beS Serge« bei ffirchhaben, worauf bie Söurg ^erftein ftanb, biefer

S3urg aber nicht. «Hern «nfcheine nach ifl biefelbe erft in ber Imfitenjeit

entftanben.8) 2)ie SBefl&oerhältniffe finb nicht genau befannt, boch ift fooiel

ficher, ba& bie 95erfa Oon $)uba nicht Herren ber Söurg blieben, ftod)

1493 war fie (Sigentfjum be« SRabiflaw oon ©chebiraow

;

4
) wann fte an

®eorg öerfa überging, ift mir unbefannt.

3u ben bisher befprochenen SBeflfcungen erwarb ®eorg im 3- 1512

noch ba$ ®ut ©alecow füböftlich Oon 9flünchengräfc mit ©chloß unb

SWeierhof, bem üKeierr)of $lumin, bem ©täbter/en gürftenbruef (ftne^imoft)

unb einem Steile oon SBofln.

1) ftad) Acten im ©tattbaltereUSlrdjiDe B. 6, 104.

2) Archiv ceuky VII. 658. 3n biefer Urfunbe nennt fceiurtch öerla auf £etj>a

unfern $Hefrf) „feinen lieben 93 ruber". 92ad) neuerlicher, nrieberbolter

SBergleidjung aUer übrigeu 9?ad)rid)ten bin ich feft überzeugt, baß biefer 2tu3*

brutf ntdjt roörtltd) ju nerfteben ift, wenn man niajt für betbe bie gleite

SRutter annehmen roitt.

3) SBiefleicht besiegt fid) barauf ^alacfy, Urt. Seitr. II. 26 (1429, 8l»r.): Auch
wisset, des haws bey der Dube, das h. Tscheppan der h. Wanckea vnd

Peke hatten besatzt, das hot der Smyrsitzke u. Czetko gewonnen.

4) Saut Urf. »om 7. 9Wai 1493. EbfaVift im bdbm. 3Jiufeum.
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3um lefcten üflale finbe id) ©eorg im Qa^rc 1517 erwähnt; 1
)

1524 war er {ebenfalls tobt, benn bamals befafj feine ®üter bereit« ber

©olm «tefdj. ©ine Softer ÜRagbalena war toermählt mit Sofwnn @petle

oon Qanowifc auf Sööftg.

Der eben genannte einzige ©oljn unb (Erbe (SeorgS, Sltefch SBerfa,

oerfaufte nämlich im 3a^re 1524 baS <&ut ffialecow wieber an 9tfcolauS „

©aneura üon flfyehnifc.
2
) Dafür erwarb er im gleichen Qaljre Don 2öolf-

hart sßlanfner öon Königsberg beu ^3fanbbefi| fiaufowefc a. b. 3fer

(SRttterftjj, ^Weierhof unb Dorf) unb bie Dörfer ©owenijj, Äortyt, #ubalow,

bann im SKorbweften baoon SBolfchen, ^rofdjwifc (Sßrofec), *ßrofitfd)fa,

Cnjtum, ®ablon$ unb SBofen.
3
) fcuf biefem SBeftfce fteffte Älefdj bie ÜÄit*

gift feiner Gemahlin Katharina oon Sefefc ftdjer, inbem er iljr benfelben

3uglei<h nach feinem £obe jum lebenslänglichen Stofcgenuffe üerfdjrieb.
4
)

Dag Sltefch aud) bie nörblidj üom oorgenannten SBolfchen gelegenen

Orte Kribai unb äetten befaß, erfe^en mir barauS, »eil er auf benfelben

eine ©umme Selbes oerftcherte, bie iljm baS Gabler Älofter geliehen hatte.

Diefe ©djulb mürbe erft 1586 äurücfgesaljlt, nad?bcm baS Klofter flagbar

geworben unb bie gerichtliche (Einführung ermirft hatte.
5
)

©onft wirb Wefd) noch genannt als Kläger in ©adjen beS 5luguftiner*

flofterS in ©eigwaffer. 2öir wiffen oon früher her (3Wittt). 24, 124), bag

#info SBerfa oon Duba 1346 bem genannten OrbenSljaufe bie Dörfer

Sang^Daubrawa, Dietel unb Kablin gefchenft ffattt.

Qn ber Jmfitenaeit waren biefelben bem Klofter entfrembet worben.

Die erften beiben Dörfer befagen jefct Qofjann unb Dietrich ©petle oon

Sanowifc auf Sööfig, §a\b Kablin aber Wibrecht Klufat oon Koftelefc. Diefe

©efifcer flagte nun Sllefch als Wadjfomme beS gen. $info Söerfa auf $er*

ausgäbe ber Dörfer; Oon einem Erfolge jeboch hören wir nichts.
6
)

Qm Qahre 1542 ober im folgenben ftarb Stlefd). (Er hinterlieg brei

(Söhne: Qohann, Äbam unb Wibrecht (Sllefch); Don biefen war ber lefcte

1544 noch unmünbig. er bann oolljährig geworben, fdjritten bie

©rüber 1547 $ur Teilung beS (ErbeS. Wibrecht erhielt 4500 ©d). Stteign.

in (Selb ausgesagt; in ben fterrfchaftsbefifc aber feilten fid) bie älteren

1) Urf. beS ^obann ©petle toon Sanonrifc im Hnfc. ju SBBeifcroaffer (Mbförift im

böbmifdjen 9Rufeum).

2) fianbtafel 7. C. 23. fteueinlase »on 1545.

3) Kammergeri^tS-Kegiftcr 14, J. 169 f.

4) Sanbtafel 83 A. 12 unb 1. A. 17.

5) ftmbtafel 1. J. 29 unb 83. E. 22.

6) Reliq. tab. I. 258.
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SBrüber fo, bafc Johann #ühnerroaffer, fcbam aber 9ieuj>erftein mit 3u*

gehör befam. 1

)

3<ohann, ber ältefte ber ©rüber, erwarb $u feiner ^errfdjaft ^ft^ner*

maffer ba(b burd) $eirat eine atoeite, nämlich bie $älfte oon ©bftg. £>tefe

föniglidje ^errfdjaft befanb fidj bamal« feit langem im SSeftfce ber gamilie

©petle öon Sanomifc. ^m 3?. 1547 oerfügte nun Sofjann b. j. ©petle

in feinem Steftamcnt, bag £errfchaft SBöftg feine STod^tcr ©alomene erben

fofle.
2
) $ber Johanns ©chmefter &nna, melier 800 <36). aufaßen füllten,

erhob gegen ba£ £eftameni (Sinfyruch unb erreichte e$ auch nrirflich, baj*

ihr ba3 ©rbredjt auf bie $>älfte ber ©errfdjaft gerichtlich jugefprochen

mürbe. Qn golge beffen fam e8 1553 $ur Teilung, unb &nna erhielt babet

@tabt unb <3d)loj3 Söeijjmaffer mit ben Dörfern Wietel, G^iftai, $lujno,

®r$e$tnfa, 3oöborf (93re$omice), <Subomier$, Söofen, ©hotietom, Stluf unb

©framaufch, enblidj ben £of Söaloroifc.
3
) ©alomone r)atte 93öfig gemäht,

morauf mir prücffommen.

3fn ber äwifdjenaeit, 1549 ober etwa« früher, hatte fid) Slnna Don

Qanoroifc oermählt mit unferem Johann Serfa auf $>üfmermaffer.
4
) 2113

ein Sr^etl ber föniglichen ^errfc^aft 93ö)ig mar »ijjtuaffer mit bem an*

gegebenen 3ugeljbr sßfanbbefifc. SöereitS 1540 fyattz ber unö Don früher

befannte €>bcrft*£ofmeifter 3biflaro SBerfa oon S)uba ba3 9tecr)t ermorben,

bie §errfdjaft ©bftg für fidj ein^utöfen, unb biefe SBerfdjreibung fottte ju*

gleich gelten für bie Seben^eit feine« SSetterö ©igmunb Serfa. $)iefe«

Slu^ahlunggrecht bat 3WattJ jeboch nicht geltenb gemacht; er trat e5

oielmehr 1549 auSbrüdlich ab an Johann Serfa unb feine Gemahlin

SCnna, unb 1564 tc)at ©igmunb ba§ (bleiche für feine ^ßerfon.
5
) (Srnfter

mar bie (Gefahr be3 SSerlufteS ber $errfchaft, bie fpäter broljte.

Qm 3»ahre 1558 hatte fid) Johann au Serbinanb geroenbet mit

bem ®efudj, berfelbe möchte ihm auf Setfjmaffer 1000 ©choef für 93er*

befferungen auftreiben unb ihm jugleid) bie su ^üfjnermaffer gehörigen

^Sfanbbörfer für jmei Generationen jufichern. £>ie ©taube gaben auf bem

1) fianbtafel 46. G. 22. f. §ier ift blofc Dom Stntfctl beS Sllbrec&t bieföebe; bodj

fanb bie Teilung ber §errföaften ftdjer um bie gleiße 3«it ftatt-

2) fcmbtafel 8. 1>. 25.

3) Sanbtafel 50. II. 2. 2luch an ben ^oljentotefen bei 9tfteme3 erhielten beibe

einen $lntfjeil. ©iefelben würben öon ©intoofmern oon ÜRiemed bearbeitet, too=

für biefe bann nneber barauf toeibeten.

4) SJergleithe Sanbtafel 9. B. 9, too ^o^ann if?r bie SWitgift auf ^ühnertoaffer

fiajerftellt.

5) ©tattbalteret^ra)ib B. 6. 120.
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ßanbtage üjre (Sintoilligung unb empfohlen baS Gefud) bem ftatfer, ber

auch baS SBerfpredjen gab, niemanbem baS Sfuötbfungdrec^t gu oerleihen. ')

STrofcbem fe&te es 1564, als bcr Äatfer fdjon bem £obe nahe war,

SabiflauS Pou Sobfotoifc bei ihm burdj, bag er ihm baS föedjt ber 9lu$*

gahlnng gufid)erte (21. ^uni). — ftönig gerbtnanb ftarb bann am 15. Quli,

unb nicht lange nachher fam & Sßarimilian auf ber Üieife aus ber £quftfc

nach Söhnten burdj #ühnermaffer. SBct biefer Gelegenheit überreizten

iljm Sodann SBerfa unb feine Gemahlin ein Gefuch um Aufhebung jener

S3erleir)ung, unb auf ein neuerliches berartiges Gefuch erlieg ber Äaifer

1565, 8. ©ept., ben Auftrag an @rgl)ergog gerbinaub, ber Sobfornifc möge

anbertoeitig entfchäbtgt werben. 2
)

3Öir unterbrechen fytx furg bie ©rgäfjlung t>on Johann 93erfa, um
gu berichten, toie um bie gleiche $t\t auch baS *ßfanbgut £auforoefe ber

gamtlie entzogen werben fotlte. 2öie ermähnt, ^atte biefes Alefch öetfa

feiner Gemahlin Katharina oon SBefefc gu lebenslänglichem 33cfifc beftimmt

(f. o. @. 383). ^iad) ihrem £obe fam es (toof)l burch S5erglcid)) an ben

jüngfteu ber <Söhne, Wibrecht. Woti) bei Sebgeiten ber Üttutter, im 3- 1557,

erlangte Georg Sabaunffp 0. ßabaun, ber 93efi£er ber Güter beS ehe*

maligen fllofterS flttünchengräfc, Pom $aifer baS tflecht, Gut ßaufomifc

auSgugahleu, ba eS, toie er behauptete, einft gleichfalls gu bem ebengenannten

Älofter gehört hatte. Katharina oon 2Befe| mürbe alfo Por baS Cammer*

geriet gelaben, bamit fie ihr Siecht auf baS Gut nadnoeife. Qn ihrem

tarnen bettriefen aber bie ©öt}ne, bag £auforoe| unb bie gugehörenben

Dörfer nie S3efi$ beS aKünchengväjjer frlofterS gemefen, fonbern einen

Sthctl ber £errfd)aft ©öhmifch'-Slicha beS 9tfaIteferorbcnS gebilbet hätten.

Das tfammergericht befchlog enblich 1560, baS Urteil bis gur Anfunft

beS ÄaiferS gu oertagen.
a
) 1563 nahm bann ber bamalige Grogprior

ber Üftaltefer bie <Sadje in bie $anb, 4
) mährenb ©rghergog gerbinanb 1566

ben Georg SabaunSfy beroog, auf feine Aufbrüche gegen (Sutfchäbigung

gu Pergichten.
5
) Qu einem Urteile in bem ^roceffe fam eS aber nicht.

Qm Qafjre 1571 erging auf ©rfuchen beS GrogPriorS gmeimal ein faifer*

lidjer Auftrag an baS frammergertcht, bie Angelegenheit gum SluStrag gu

bringen; 0
) aber 1576, als fr. Üttarhnilian II. geftorben mar, ftagte roieber

1) fianbtagSactcn III. 13.

2) 9?ad) ben Slctcn im ©tattbaltcrei=Slrc^töe.

3) £ammergeri$t$*<Regifter 14. J. 169 ff.

4) ©tattp.=$trd)tü M. 6. 31.

5) Stbfdjrtft im 2anbe$=9lrdnb.

6) etaUb.'Sltdjiö L. 120. 2.

>
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ber ©rofjpriot bei föubolf, baß in ber <Sadje nichts gefc^e^e, unb fo

erfolgten neuerbing« bt$ 1577 brei faiferliche Aufträge in biefem ©inne,

bodj ebenfo erfolglos. *)

Saufomefc behielt «lefch 33erfa. 3ttan fann fagen, baß «lefch bi* a«

feinem Stöbe für bie Behauptung biefeö ©efifcthumS au fämpfen hätte; benn,

tote gefagt, noch 1577 ift oon bem $rocejfe bie Webe unb im folgenben

#ahre ftarb er. @r hatte awar ein Steftament abgefaßt unb barin feine

Gemahlin (SrtfelbiS üon Sobfomifc aur SBormünberin feiner tinber emge*

fe|t, allein er Ijatte oerfäumt, baan ben fönigli^en (Sonfen* au ermerben.

©eine beiben älteren Sörüber oerglichen ftdj aber balb barauf mit ber

2öitme unb geftanben ihr bie Söormunbfdjaft au.
9
) ©te führte biefelbe bi£

aum %at)xt 1580, mo ber ältefte ©ofm SBohudnoal (Gottlob) münbig mürbe

unb ben ererbten 93eftfc übernahm. $>ie 2ttutter r)atte fid) inbeffen mieber

vermählt mit Slbam üon @chmamberg. 3
)

92acr) biefer Unterbrechung fehren mir mieber aurücf au Soljann

Söerfa auf ©eißmaffer unb ^pü^nerroaffer. Wachbem bie ÄuSlöfung feiner

ißfanbgüter im $ahre 1565 glüeflid) abgemenbet mar, blieb er im unge*

fa>mälerten SBefi^e feiner #errfd)aften bis au feuern £obe, ber im SWära 1582

erfolgte.
4
)

(£ine £odjter ^ofjannS, «Salomene, fyatte ftdj 1570 mit Johann oon

Hartenberg auf ftamnifc »erheiratet, ber jeboch fdjon 1574 gejtorben

mar. ©ie oermählte ftch bann aum atociten ÜJtole mit Qoljann 8rü<fner

oon ©ruefftein auf (Saecaomifc.
5
) $>er (Srbe ber Oüter beS Qohaun Serfa

mürbe fein einsiger <Sohn Wibrecht (Sllefdj). Qu einer SBergrößerung ber

SÖefifcungen fam es unter biefem nicht, aber nach längeren SBerljanblungen

erroirfte er e£ bei ^aifer SRubolf, baß ihm am 22. $)ecember 1586 fomofjl

bie $ervfa)aft Söeißmaffer, als aua) bie au §üt)nermaffer gehörenben $fanb*

bbrfer um 18.500 ©dmcf böhm. ®r. au erblichem 33efi$ oerfauft mürben. 6
)

3lle[ch fyattt fich 1580 bermählt mit (Slifabeth oon ©albfteiu (ber

Hitme nach Heinrich b. <Smiraifc).
7
) $ie @he blieb finberlos. gür ben

1) etatt^.^r^io M. 6. 31.

2) fcmbtafet 64. A. 2.

3) Sanbtafel 89. L. 26.

4) Slm 15. 3J?ära war ba§ 33egräbnifc unb bann fyulbigte bic ©etneinbe SBeijj*

»affer bem neuen #errn. — Slrdjiö äSetfhoaffer 130. 111.

5) meine ßanbt. 4. 0. 20 u. große fianbt. 18. G. 7. - 66. P. 1 u. 90. E. 10.

6) ßanbtafef 68. J. 23. $te umfongreidjcn bieten über bie üorauSgefanben Ser=

banblungen liegen im (Statte. Strctjiü.

7) Sanbtafel 21. A. 24.
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gatt feine« borstigen £obe« uerfdjrieb Älefd) ber (öemafjtin bie $errfdjaft

Heifjwaffer;
1
) allem (Jlifabety ftarb bor ifmt, too^l 1594.*)

$aum 5 3aljre nad$er üerftel Sflefcfy in Haljnftnn nnb naljm fidj

felbft ba« geben, tnbem er ftd^ mit bem «Schwerte erftadj.
3
) ©eine ©üter

fielen nun an bie ©öljne fetner beiben SBrüber; wir fommen barauf jurütf,

bi« twn Solmdjwal auf Saufowefc bie Webe fein wirb.

Hbam SBerfa, ber bei ber Teilung com Qaljre 1547 Weuperftetn

geerbt f)atte, toermäljlte fic^ 1553 mit Äatfjarina öon #ungerfjoft, ber

reiben Hitwe jene« 1552 berftorfcenen Henkel üon Hartenberg auf Weu*

fdjlojj, ben mir im Id. Streit biefer Arbeit mehrfach al« Server bon fieipa

fennen gelernt Ijaben. 9(u« eigenen SWittcIn ermarb äatfjarina am 15. %vl>

guft 1557 öon 9ttcolau« toon £afenburg bie £errfcfyaft 93öfig.
4
) Ueber

biefen unb anberen SBeftfc üerfügte fie mit £eftament t?om Qafjre 1562 $u

fünften üjrer Äinber, nämlid) Qoljann, &nna unb ©lifabetfj toon ©arten*

berg au« ber erften (£Ije unb Sllefd) unb Qoac^im 93erfa au« ber jmeiten.

llnb aroar foflte ^oljann öon Hartenberg bie $errfdjaft SBöfig übernehmen

unb jebem ber anberen toierßrben fein fünftel au«aafjlen.
5
) Qm 3.1564,

al« Äat^arina geftorben mar, oerglidj fid) ber @emafjl 9(bam SBerfa hn

tarnen feiner gwei genannten ©ölme Sttefd) unb ^oadjim mit Qoljann uon

Hartenberg unö erhielt 6000 ©d)Ocf für biefelben au«geja^lt.
6
)

$on biefen jwei <5öfmen Slbam« ift $(lefdj unmünbig geftorben;

Sfoadn'm mürbe 1581 üottjäfjrig,
7
) wirb aber feitbem nidjt meljr erwäfmt.

ü)ie örben ber ®üter ttbam« würben m'elmefjr beffen ©oljne aweiter ®lje,

bie berfelbe mit (Slifabetlj b. $)aubranow eingegangen war, ®eorg, Henkel

unb Qotjann |)owora. 1586 war Slbam Serfa nidjt mefyr am Seben,

benn in biefem ^afyre urfunbet bereit« fein ältefter <Sol)n ®eorg. Hie

lu'er fo vertritt biefer aud) nod) 1591 feine gwei jüngeren üBrüber.
8
)

s#idjt

1) ftmbtafel 91. E. 11.

2) 3br Xeftament batirt üom 8. oept. 1594. 2anbt. 127. F. 16.

3) SDacufp, Pam. I. 196.

4) SBtc oben gefagt nntrbe, toax biefe 1553 bei ber SEljetfang an ©alontene fcon

^anotoifc gefallen ; biefe Ijatte fte bann i&rent ©emabl 9?tcotan$ non §afen^

bürg abgetreten.

5) 2)a$ Original be£ Xeftament« liegt in ber Sanbtafel. — (Slifabetfc t>. ©arten

berg toav ©emablin bc« ^einrieb Serfa anf ©abel (oergl. (Stammtafel III.)

6) Sanbtafel 57. K. 8.

7) SBergl. bie SBormunbfdjaftSabbcmhing. fianbtafel 21. F. 6.

8) Öanbtafel 88. C. 30. Juxta.
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lange nad$er tmig es aber ju einem ©ergleid} gefommen fein, in ber

©eife, ba& ber iüngfte ©ruber, Qoljaun |>owora, ®elb erhielt, wäljrenb

®corg unb 8Ben$el bie ^errfdjaft 9?eu*^erftein unter fid) feilten. (Sine

barauf be$üglidje Urfunbe Ijabe id) nid)t gefunben. -Wadj Röteren Angaben

$u fc^ltegen erhielt ®eorg <Sd)lo§ *ßerftein, baS fyalbe <5täbtd)ert Dauba,

bie Dörfer ©od^aben unb Webam unb ben $>of ©refenfa. *) «ntfail

©enteis bürfte alfo an^ufe^en [ein: ber föeft üon Dauba, £öfdjen, <Saf*

fc^en, SBetyütte, $orfa, SöoSnalifc, was als @ut £öfd}en $ufammengefajjt

würbe, nadj weldjem fta) ffienjel in ber nädjftcn Seit nannte.

2öir fjanbeln aunädrft oon bem jüngften ber ©rüber, ^oljann £owora,

ba iljm nur eine fur^e ßcbenSjeit belieben war. Derfelbe faufte im

Qaljre 1600 bon £einridj *ßenjig uon ^enjig beffen ®ut ©trau&nifc bei

ßci^a, ju welchem bie |)älfte be« DrteS <ötraujjni&, ba« Ijalbe $atronat

in 9?euftabtef unb 3infungen in 9Heber«$Jiebidj gehörten.
2
) Huf biefem

SBcft^ oerfdjtieb er balb barauf feiner ©emaljlm SWarie oon <25atf>aufcn

4000 <Sdjocf m. @r. als £eiratSgut. 3
) «ber bereits im #erbft 1602

oerfaufte er baS ©ut wteber an ©altfjafar ftnoblod),*) unb im folgenben

Sa^re, anfangs SWärj, ftarb er.
5
) ©eine ©emafyßn r)atte beim ©erfaufe

oon ©traußnifo oerfprodjen, auf il)re ©erfdjreibung freiwillig ©erjidjt ju

Ieiften
;
nad$er aber erfjob fie Slnfprüdje barauf. Die ©rüber beS (Steinalte

Vermittelten am 7. Quni 1603 einen ©ergteidj, bei weldjem iljr 3250 ©cfyod

m. ®r. jugefprodjen würben. 6
)

Der ältefte ©ruber üermäljlte fic^ um 1592 mit ©arbara o. @djön*

bürg.
7
) Dirne irgenbmie in ber Deffeutltdjfeit fyeroorautreten, lebte er im

ruhigen ©eftfc feine« ©rbguteS bis auf bie 3eit beS böf)mifd)en «ufftanbeS,

Wo wir auf ilm snrücffommen werben.

©ei weitem am meiften ift öom britten ber ©rüber, S5kn$el auf

fcöfdjen, $u berieten. Oben (®. 387) würbe berietet, auf welche Sßctfe

Sodann o. Hartenberg auf 9ieufa)to6 $)err ber $>errfdjaft ©öfig geworben.

@S gehörten baju nad) ber Teilung oon 1553 au§er bem «Sdjlojj ©öfig,

ba« gleichnamige Dorf barunter, ©täbtdjeu £irfdjberg unb bie Dörfer

1) Seral. Sanbtafel 139. G. 11.

2) fianbtafel 129. G. 17 unb 174. A. 1.

3) fianbtafel 129. N. 2.

4) £anbtafel 178. HH. 16.

5) 6r tturbc am 8. Wax* bei ©t. Bieter unb $aul in Seipo bearaben. Sfriefd&e,

G&rontf, f. 90.

6) Sanbtafcl 177. J. 24.

7) fianbtafel 26. F. 24.
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£ad>a, Sötern, Sufen, 3biar, JMem*8*fig, Mofabl, fteuborf, Aalten (tfail*

weife), aufeerbem 3flfd)eno, ffiratno unb ba« müfte Oftret). 1588 fatte

3fo^ann bon Hartenberg bie §errfdjaft $u erbittern ©eftfc erhalten, unb

1692 war fte bon ü)m burdj ^utauf ber Dörfer £ul)an, Stufjanjel,

Domaf$i| unb «ßatolttföfa bergröfcert worben. ®leidj barauf trat et

biefe ©eftfcungen für ben ftaH feine« £obe« ab an feine <&emal)lin Bar-

bara bon Sobtowifc.
1

) Diefe würbe alfo ju SBeginn be« 3af>re« 1595,

wo ftoljann ftarb, $errin bon Sööftg. 9todj bei ßebjeiteit be« ©emaljl«

Ijatte fie für ifjre $erfon ba« ®ut ©djwoifa bon griebriet) bon Slobewifc

getauft,
2
) unb aud) fbäter bergröjjerte fte iljren Söeftfc. <So erwarb fie 1590

bon 23of)unfa bon ^Pct^clöborf geb. Äölocl oon (Reifing bie Dörfer Ält'

unb 9teu*$calfen mit bem flßeierfwf,
3
) unb 1601 taufte fie ba«DorfSobe«

(norböftlid) oon URfcfyeno).
4
) Äudj Sflfcfyeno, ba« bon SBöfig getrennt

worben war, unb einen Sljeil be« füböftlidj babon gelegenen Dorfe« Sebetfa)

bradjte fie 1605 burd) $auf bon ©igmunb oon ^Battenberg an ftdj.
5
)

Diefe alfo reidj begüterte SBBirwc oermäfjlte fiefj jum ^weiten 9ttalc

mit ©enjel SBerta bon Duba auf Söfdjen, bem fie auä} 1607 alle iljre

Gtöter üerfcfyrieb, fall« fte bor üjm fterben würbe.6) ©irtlid) berfcfyteb

fte fd&on brei $al)xt barauf, am 16. «ugnft 1610. 7
)

<3o gewaltig ftd) baburefy auf einmal ber £errfd)aft«befifc ©en3et«

bergrößert Ijatte, fo bilbete bie« eigentlich nur ben Slu«gang«buntt für

weitere Erwerbungen in ber SRadjbarfdjaft Denn nod} im felben Qaljre 1610

(am 17. 9?ob.) brachte er bie ®üter SBibtm, Äoforgin unb <5tranfa an

ftdj, u. $. um 75.000 ©djoef m. bon Äaifer Wubolf, an welchen biefelben

Qoljanna §r$an geb. flabipler 0. ©ulewifc, im tarnen ifyre« unmünbigen

<5oljne« Slbam £obia« $)räan bon ^arafow im 1609 oerfauft Ijatte.
8
)

Der Umfang biefer ©üter wirb in ber genannten S3erfauf«urfunbe folgenber*

maßen angegeben: 1. Sffiibim mit Sittnai, Dobrjtn, (^eftrjebi^, ©djeboweifc,

Dubu«, Äleinblafcen, Söltow unb Söotlefdjno. 2. Aoforjin mit feilen bon

©eblefc unb öoffin. 3. ©tranta mit Stljein, $ebi& (j^t 3fteierljof), £rnoW,

Daubrawifc unb einem Steile bon Äablin.

1) Sanbtafel 91. H. 23.

2) fianbtafcl 168. A. 25.

3) Sanbtafel 171. B. 29.

4) ©benba 176. E. 27.

5) ©benba 185. K. 6.

6) kleine ßanbtafel 236. W. 18.

7) ftrieföe* G&romf. 6. ÜRittfc. 20. 300. 3üuftr. (Sljromf I. 177.

8) ßanbtafel 183. JE. 10 unb 184. B. 17.

Witibfitunaen. «6. Oahraonn. » ?7
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9?idjt gan$ anbertfjalb 3ahre batauf ging SBenjet mit feinet <Sd)toe[ter

£elene, bic an 3^>enfo üon Solowrat Verheiratet war, einen £aufch ein;

er trat tljr baS üon feiner (Gemahlin ererbte (Gut ©chwojfa ab unb über*

nahm üon ü)r Sautfchim (nbrblich üon Himburg) mit ^ßatrain, Äletn*

©tubecj nnb ®ifew (theilwetfe). *)

2öie Sibim unb einige ber ^gehörigen ^Dörfer an 200 Qaljre früher

ein ©efifcthum ber SBerfa üon $)uba gewefen waren, fo auch $errfa>aft

#au8fa, welche ebenfalls an SBenjel Serfa gelangte. 2)iefe £errfdjaft

War 1432 üon Heinrich öerfa üon 2)uba an Johann üon @mir$ifc üer*

fauft worben (SRittlj. 25, @. 66); ber gleidmamige (£nfel beS le|teren

^atte fie an Söenael $raan üon #arafom üerfauft,
2
) unb bei biefem

<Sefd)led)te war fie geblieben big 1594, wo fie burdj Äauf überging an

Damian üon *Pei$elöborf unb beffen (Gemahlin SBofmnfa, geb. Wölbet üon

(Reifing, bie wir oben als Söefi&erin üon halfen fennen gelernt haben.
3
)

$)iefe, nach bem Stöbe be3 erften (Gemähte miebei üermählt mit SBolf

^hriftopf) ©$ön üon @d)önau, überlieg £au3fa im 1615 an Senkel

SBerfa um 44.500 fl.
4
) (£3 gehörten bamate baau ©djlofj §au3ta mit

afleierljof unb S)orf, Sibomieä, $roh, $ortfd)en, ©orfcr)tm ()8or$ejow),

©iertfeh, (Grojj 33Ia$en, je ein Untertljan in Schwiehof, (5hr$enow («Schönau),

$)rafchen, 92ebowe3fa unb ber |>of in $luf mit einem Untertanen.

gügen mir bem allen noch De^ Da6 SBen^ct im 3- 1618 üon feinem

SBruber (Georg auch beffen (Gut SReuperftein, wie e$ biefer üom 93ater

ererbt t^atte, an fi<±> brachte, fo höben mir ein genaues SÖilb gegeben, wie

großartig ber SBefifcftanb Segels geftaltet hatte. SS ie fict) babei bie

'.Neuerwerbungen jum ererbten 33efifc üerhielten, jeigeu am beutlidjften bie

<3chäfcung$fummen bei (Gelegenheit ber Konfination: währenb fein üäter*

liehe« (Gut Söffen mit 27.429 <3dwcf m. augefefct mürbe, fchäfcte man
bie übrigen auf mehr al* ba£ flehnfadje, nämlich 283.433 <Sdwcf. »)

SBährenb bie übrigen Ätnien be3 (GefchlechteS ber iöerfa üon £>uba

burchgängig an ber fatt)oltfd^en £ef)re feftgehalten hatten, waten bie (Glieber

ber Öinie £ühnerwaf|er*7ieuperftein längft *ßroteftanten gemorben, unb

gwei berfclbeu ftanben währenb bes böt)mifct)en SlufftanbeS üon 1618—20
mit an ber <Sptfce ber Bewegung. @£ waren bie SBobuchtoal (Gottlob),

auf beu wir noch kommen werben, unb 3Ben$eI, beffen reichen SBefifc wir

1) fttnbtafel 184. 0. 24.

2) fianbtafel 7. E. 21.

3) fianbtafel 169. P. 1 = 27. E. 30.

4) Öonbtafcl 188. D. 24.

5) SUef, Dej. konfisk. str. 17-19.
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im SBorauSgeljenben lernten gelernt ljaben. ©eibe gehörten ber Qaty ber

$)irectoren an, betbe unterfchrieben bie (Sonföberation oom 16. Sfaguft 1619

unb brücften üjr «Siegel bei; ebenfo ftimmte ©enael für bie ©atjl griebrichs

ton ber $falg, unter »eifern er oberfter Äanbridjter würbe. 1
) Wach ber

®äflafy auf beut Weifjen SBerge floh er nach ©reSlau. Stte er auf ba«

<£ttationS*$atent öom 17. Februar 1621 ftdj nicht ftellte, würbe er feiner

@üter oollftänbig für oerluftig erflärt. $ie Äammer üerfaufte biefetben

bereits am 6. 3uli 1622 an ben trafen «bam oon ©albftem, ber aber

nur ßaucjim behielt, mährenb er bie übrigen ^errfdjaften taufd)weife an

Wibrecht oon SBalbftein überliefe.
2
)

SÖenjel hatte fid) im Qafyre 1615 zum aweiten ÜRale oermahlt mit

Üflaria öon DjtyerSborf unb ihr ba3 .fpciratsgut auf bem <&ute Sauc^im

ftchergeftellt.
3
) (Srft nach langjährigen Bemühungen gelang e$ biefer,

ihren Stnfprüchen barauf ^nerfennung au oerfdjaffen.

3u beginn beS Jahres 1621 Ratten faifcrliche £au»tleute bie #err*

fa^aften SeuaelS in Söefife genommen, unb um Dftern besfelben QahreS

fet)rtc fein ©otjn Slbam ©ottfrteb oon feinen Weifen aurücf, bie i(m burdj

11 ftaijre Oon ber $eimat fern gehalten Ratten. ÜDa ib,n fo feine ©d)ulb

treffen tonnte, manbte er fidj an ben Äatfer, inbem er feine ooffftcinbige

Unfdnilb betonte unb um $>üfe in feiner 9'totl) bat. £er ftaifer wittfaf)rte

ber Söttte berart, baß er tf)m 700 ZfyaUx fdjenfte. Slber balb mar btefe

©umme Verbraucht, unb neuerbingS richtete $lbam ®ottfrieb baS ®efudj

an ben föaifer, fid} feiner tociterlicr) anzunehmen unb bie ©üter beS Söaters

lieber ihm aU einem gremben auaumenben. 2>och wie ba8 SBorauSgefyenbe

ergibt, blieben alle Bemühungen in biefer $mftd)t oergeblich.
4
) Wur ein

$au3 in ber $rager Weuftabt, ba$ feinem Bater gehört hatte, mürbe ihm

enblich im October 1623 augewiefen. TOtttlertoetle mar er jebod) in faifer*

lidje ÜDienfte getreten unb Sanbe^h^uptmann ber ®rafid)ait (&la§ geworben,

unb feine 55crr)ältniffe fetten fid) berart gebeffert, baß er fdwn am 6. üftat 1623

ba$ confiScirte ©itt Äonogeb bei Äufcha um 53.783 ©djocf m. ©rofcf)en

laufen fonnte, wooon er nach ^t^ug üerfchiebencr gorberungcn an bie

Cammer nur etwa ein drittel in brei Waten baar au beaahlen Imtte.
5
)

1) «ergl. Witt, Dej. konfisk. 16. u. b'ßfoert, Setträge II. 23. ff.

2) 3d) »ermetfe für baä (SJeiagte unb bie fpäteren ©crjitffale biefer ftcrrfdjaften

eiufad) auf BUef a. a. O.

3) Sanbtafel 138. G. 2.

4) 2lUe$ md) Steten int ©tattfjalterei^lrcrjiu.

5) Stiel a. a. 0. «tr. 291.

27*
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«bam ©ottfrieb befaß bas ®ut md>t gar $u lange. SBereitS 1626

ftarb er finberloS. $>a feine ©djweftern ausgewanbert waren, fo fiel

Äonogeb an bie Sd)Wefter feine« Vaters, #elene, welche mit ^benet Seo

ßibfteinffy oon flolowrat üerfyetratet war. 1
)

©eorg Verfa üon SDuba auf fteuüerftein, ber ©ruber 2Ben$elS, f)atte,

wie erwähnt, feine einzige $>errfdjaft ^erftein im Qa^re 1618 üerfauft, fo

baß er burd) bie teonftScation ntc^tö üerlieren tonnte. 2)er Religion

wegen ging aud) er mit feinen «Söhnen aufjer SanbeS. (SeorgS (Semaljlm

Söarbara üon ©djönburg bagegen blieb im Sanbe; fte befafj feit 1620 baS

®ut ©amfdjin (bei ©obotfa). (Sine £od)ter Änna üftarie war juerft

üermäljlt getoefen mit Senkel b. j. SÖerfa oon 5)uba auf föeidjftabt, nadj

beffen frühem £obe fte ben ©rafen Söenjel Oon töojbrajow heiratete.

93on ©öljnen (SeorgS finb jwei befannt: §lbam unb §anS (Seorg.

Qener flolj mit bem ©interfönige, ftanb aud) füäter in beffen ÜDienften,

bis berfelbe ftarb; bann würbe er fdjwebifdjer Dfficier. WS foldjer würbe

er 1641 beim ©ntfafce oon ®örli$ oerwunbet unb ftarb. <5r liegt gu

3ittau begraben. Stocfyfommen oon üjm lebten angeblidj nodj oor breifjig

^a^ren. 2
) Der zweite (Soljn Qofjann ©eorg trat juerft in bänifdje, bann

in faiferlidje $ienfte. @r war füäter Server ber ©üter ®rofr(£llgut unb

föubelsborf in ©Rieften, wo er nodj 1664 genannt wirb als Sleltefter ber

beiben gürftentfjümer ©djweibnifc unb Qauer. 3
)

Sir Ijaben nun gum ©djlufj nodj ju befyanbeln bie 92acbfomtnen

jenes Sllefd} SBerfa, ben wir oben (<S. 385) als Vefifcer üon Saufomefc

fennen gelernt Ijaben. ©8 würbe bort bereits erwähnt, bafj fein älterer

<Sofm ©oljudjwal im $afyxt 1580 bie Verwaltung bcS ©uteS übernahm.

$)er anbere ©olm, SUefdj ßabiflauS, fct)eint bebeutenb jünger gewefen ju

fein, benn erft 1595 würbe in bie Sanbtafel eingelegt, bajj er eine gewiffe

(Summe (Selbes als (Srbtfjeil erhalten fjabe. *) 9*odj üor bem 3=af)rc 1600

aber muß er geftorben fein, benn als es fia) in biefem Qafjre um bas

<£rbe nad) Sllefdj Verla auf $ül)nerwaffer unb ©eifcwaffer Rubelte, wirb

er unter ben (Srbberedjtigten nicfyt genannt.

1) Sßergl. fianbtafcl 306. D. 11. Xobcäja^r Slbam ©ottfriebS na# Viertel*

jabr$fd>rtft für ©lafc, II. 167.

2) Vergleiche über $bam bie 9tu$fübrungen bei $efd)ef: 3)te böbnt. ©rulantcn

©. 134 f. ftdj fann feine Angaben nid)t controliren; foroeit mir bie» ntöglid>

tft, jeigen ft(b mehrere Utmcbttgfetten, roic ftd) auS bem Vorftebenben ergeben

bürfte.

3) ^efebef a. a. O. u. einapiue', Schief, (Suriofttäteu. I. 169.

4) fianbtafcl 27. 1». S.
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Sogenannter «lefö ©erfa f>atte ftd> befanntlid> im ^afjre 1599 ba*

Seben genommen. $)a er finberloS mar, fo fielen feine betben #errföaften

©ei&maffer nnb ptmermaffer an feine Oettern, ba« Ijeigt erften« bie brei

trüber ®eorg auf üieuperftein, ©enjel auf £öfdjeu unb $oljann ©omora,

Reitens an ben fur$ Dörfer genannten SBoljudmjal auf ßanfomefc. Mein
fcnfdjeine nad) Tonnten ftd> bicfelben längere #eit über bie ©rbfdjaft nidjt

einigen, (genauere Söericr)tc freiließ finb mir barüber nidjt befannt geworben,

bod> lägt fidj bieS (daliegen aus einem ^reiben, baS $oljud)roal, ®eorg

unb Söengel am 18. Quni 1601 an ben (Srjbifd^of 3^nef 33erfa richteten.
1
)

@ie bebanfen fidj barin für feine Vermittlung unb bitten, ifmen jura

ätoeefe ber bollftänbigen 9(u$einanberfe{3ung einen £ag in $rag ju be*

ftimmen. Der (Srfolg ber 93erf)anbluugen mar ber, bajj Söofmdjmal bie

angefallenen $errjd)aften übernahm. 2
)

$lber ber ©üterbefi§ 93otyud)mal$ erfuhr nidjt lauge nadjfjer eine

»eitere ganj anfeljnlicfye Vergrößerung, ©eine Üflutter nämlid), ®rifelbe,

in j$meiter @f)e üermäfylt mit Slbam oon 8djmamberg, r)atte jmifdjen

Qedmifc unb Subifc ba8 ®ut (Sfyiefcff getauft unb eine töeilje fleinerer unb

größerer SBefifcungen bamit Bereinigt Üflit £eftament Oom 8. 9?oö. 1604

beftimmte fie biefe (Mter itjren jroei tinbern erfter @t)e
;

uämlia) ber

£od)ter ffatljartna, bie suerft mit Hennef üon Dof)na, bann mit 3<oad)im

von Moorat auf Sftabftein ucrfjeiratet mar, bte Dörfer Siebforoifc, ftürbifc,

9tof)orjcfyebik unb 5Tt)eilc öon 2ftobfdjiebl unb Subena; bem ®olme SBoIm»

dnoal bagegeu ©ut (SInefd) mit 3 SWeierljöfcn unb ben Dörfern Subenj

(tfycilmetfe) ^rotimifc, ©tdjerifc,
sJ$orit[d), SBura, ©atföroa, Sfrafctn, ®d)aar,

SBttfomifc, Vabftübl unb je einem 3kuernf)of in £ub unb ©aborg; aujjer*

bem nod) Sölabarj, töabottn (tfjeilmeife), Sefdjfau, ttlberifc, *ßriben$ unb

^ofotia.'
1

)

Vermählt mar 93of)udjmal auerft mit $lnna ton 2tte|jrabt unb feit

1601 gum jmeitenmale mit 9ftagbalena $atfjarina ©lamata oon (£f)lum.

2luS ber erften @l)e ftammte ein Sofm 2llefa), ber fid) im Qaljre 1609

»erheiratete mit Dorothea üon Hartenberg. Damals mof)l übergab 53ofni*

djmal bem <3ofme ba3 ®ut £au?ome(j in eigene 33erroaltung. — @beu*

genaunte Dorothea oon Hartenberg mar bie £od)ter <Sigmunb3 oon

Hartenberg Don beffen erfter Jrau (Slifabetf), ber (Srbin öon ^eufajlog.

Madj ©igmunbS £obe fiel 9ieufd)lojj an feinen SBruber Qfo^ann; bodj ift

1) 9lbförift im fianbcöardjto.

2) @r fagt, er Ijabc biefelben burd> ftanf üon leinen Oettern erworben. Sanb*

tafei 92. K. 22. Jaxta.

3) Sflübfäfel 133. G. 4.
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t& flar, baß !Dorotf)ea eine atife^nltc^e üftitgift m bie (Sfje braute. Sei

ben Gelbüerlegenljeiten ttjreS DljeimS Qo^onn erhielt [xt baüon freiließ

gunädjft wenig. £)od) e« Ijängt woljl bamit Rammen, baß tt)r Qoljamt

im3at)re 1611 ba$ Gut Dber*£tebidj beiSetya üerfaufte,
1

) ba$ 3)orotf>ea

aber fdjon 1614 mieber üeräußerte an $einrid) ^engig toon $engig auf

©anbau, n. gw. um 38.500 @$ocf m. Gr.*) $en fRcft tfjreS SßermögcnS

erhielt SDorot^ea etft 1615, als bie $errfdjaften i^reS DfjeimS unter

©equefter gefotnmen waren unb ben Gläubigern burefy baS Geridjt tfjre

gorberungen gugefürodjen würben. — Söereitö im nädjften 3at)re, 1616,

ftarb £)orotfjea.
3
)

£)aß 33ofnttf>wal SBerfa an bem Slufftanbe üon 1618 einen $auttt*

antfyeil fjatle unb füäter al£ Oberftburggraf üon £Böt)men einer ber etfrigften

9(nl)änger be$ ©interfönigS war, würbe tfyeilweife fdwn betont, anberfettd

tft e£ au$ ben üortjanbenen $>arftellungen ber Gefdjidjte jener Qdt be*

!annt.
4
) 9lad) ber Weberlage auf bem weißen SBerge begleitete er ben

flönig grtebrid) auf feiner gludjt nad) ben ^ieberlanben. ©eine Güter

verfielen natürlidj ber SonfiScation. $)aüon wnrbe (Sfytefdj 1622 an Georg

SBilljelm aflidma üon 2öeifcenf)ofeu üertauft, 2Beißwaffer unb £üf>nerwaffer

erwarb Sllbrcdjt üon ©albftetn.5)

93oljud)Wals ©olm SUcfa), gegen welken weniger Graüirenbes üorlag,

würbe üou ber Sonft3cation$*(Sommiffion am 2. £)ec. 1622 gum 23erlufte

ber $älfte [eines Vermögens üerurttjeilt. ©ein Gut ßaufowefc mit ^oftrgi^

würbe baljer üon ber Cammer eingegogen unb fd)on im Januar 1623 an

Älbrecfyt üon SEöalbftein üerfauft. 3(1« grieblänber fielen erwarb bann im

näd)ften Qaljre ^llefdt) ben conftScirten 93cft{j wieber gurücf unb befaß ifm

fo bis auf ©albfteinS Job. — Sllefd) t)atte aber auf ben Gütern feines

33ater$ audj üerfdjiebene Jorberungen, fo eine größere €>umme, bie feine

Sttutter Slnna üon Üftefcrab mit in bie (Sfje gebraut Ijatte, unb mehrere

Kapitalien feiner grau $)orotf)ea üou Hartenberg, bie biefe bem 93ofm*

djwal SBerfa üorgeftreeft Ijatte. Sllefdj beregnete feine gorberungen auf

110.000 <&d). m. Groden woüon bann ebenfall« bie #älfte für üerfaüen

erflärt Würbe. 6
)

1) fianbtafel 135. M. 5.

2) Sanbtafel 188. C. 11 unb P. IG.

3) &rie(d)e$ (S&ronif. 93ergl. Wittt 20, 307.

4) S3crQlcitf)e 23ilef, Dej. konfisk. str. 13 unb bie llebafetjung be$ betreffenben

©tütfeS in biefen Wlitth. 24, 241.

6) Sie&e bic Belege bei 8i(el a. a. O.
6» Siefen im etatt^alterei^lrd)iö. iBergf. «ilef a. a. 0.
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Stlefd) war <ßroteftant geblieben, unb al« im ^aljre 1628 auch et

oor bie (Sntfcheibung geftellt mürbe bie fatyoliföe Religion anzunehmen

ober au^uwanbem, erflärte er, nic^t fatholifdj »erben $u wollen; boety

bat er (am 9. dünner 1629) um ©rtfjetlung einer längeren grift $ur

fcuswanberung. 1

) Ueber feine ©ducffale in ben nächften fahren ift mir

nidjts befannt geworben. Qnbeß bei ber ©rmorbung SBallenftcinS war er

noch SBeftfcer feine« Gute«, unb auch für weiterhin mürbe es ifjm um
34.847 <3ch. m. Gr., bie man üon feinen oben ermähnten gorberungen

abregnete, überlaffen.
2
)

9?odj im gleiten Safjve aber erfolgte ber ©infall ber ©darneben, unb

Stlefd) bemächtigte fid) bei biefer Gelegenheit ber feinem $ater confiScirten

$>crrfcr)aften Sßeifjwaffer unb $üt)nerwaffer. Wach bem Äbjuge ber Schweben

führte er gur (Sntfchulbigung biefe« Schrittes an, er märe ba$u öon einem

fchwebifdjen Dberften gegtoungen worben. 3Me SReüiftonäcommiffion wollte

biefe (Sntfchulbigung nicht gelten laffen unb beantragte am 30. Sluguft

1636, Älefch feine« Gute« für Oerluftig ju erftären. Qubefe ber $aifer

oersteh ihm fein Vergehen unb entfehieb (am 13. Wooember 1636), er fei

im üöefifce feine« SBermögen« unb be« Gute« Saufowejj auf Sebenö^eit 31t

belaffen.
3
) SUefd) ftarb 1639 ober am Anfang be« folgenben $ahre« ohne

(Srbeu. Sein Gnt Saufowefc war fd)on früher beftimmt worben für Selb*

marfchaK 3°fcf
sJtubolf greif)errn Oon iörebau, unb biefem würbe e« jefct

aud) mit faif. 9tefoluttou 00m 16. Mai 1640 überlaffen.
4
)

(Erinnerungen an fäll 3acob iFcUmerntjer.

@tn Sidjt- unb @^attenbifb üon «. u. Wer.

Sin« bem Gebächtttiffe ber Gegenwart fiub bie bangen STage ent*

fdjwunben, bie $rag unb ba« nörblidjc - $)eutfchbül)men beftanben, al«

nad) bem sJ?ücf$uge ber alltirten Armeen oon Bresben nach Böhmen

29., 30.«uguft 1813 ber fraugöfifebe General ^anbamme plöfclid) bie (Jlbe

überschritt, gegen SCepli^ oorbrang, unb ba« auf bem ^üefguge befinbliche

$eer gu gerforengen, fid) ben 2öeg nach 3^ eröffnen fud)tc. £>ie

1) SIbfcbrift be* «riefet im £anbe$*Slrd&tü.

2) »lief a. a. 0.

3) Steten im (Stattbalteret flrajto.

4) SBtlef a. a. O.
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bamalige 3«* fa* Dcn Weiten SSerfud) wofjl ju würbigen gewußt unb

eben be«I)alb ben ruffifdjen £eerfüfjrer, melier ftd) bem franjöftfdjen ®e*

neral bei &ulm entgegenwarf unb ilm jo lange auffielt, bi« SMnbamme

toon bem gleidrfaH« auf bem SRücfyuge befinbltdjen preußifd)en (£orp« im

Würfen angegriffen, jwifcfyen gtoci gener gebracht unb feine Ärmee jerforengt

ttmrbe, — ben (trafen Oftermann Solftoty, mit allen beufbaren — Oer*

bienten ober unoerbtenten — tdj laffe e« batjingeftetlt — öftren überhäuft.

903ie man mir fagte, würbe iftm felbft eine 9lrt Mationalbelofmung be«

Königreiche« SBöfymen becrettrt unb manberte ber größte ®ranatftein, ber

bi« jefct gefunbeu roorben mar, al« $ecfelfd)mucf eine« iftm gefdjenften

Skcfyer« in bie #änbe be« Sieger« toon &ulm. — $d) glaubte, ba icfy mit

bem trafen Oftermann näfjer befannt würbe, mehrere üttonate in bet

93illa ©trojji in Jforens bei ifym berweilte, ben fiefern biefet Blätter

Einige« mitteilen 3U bürfen, wa« für fte, ba ber ®raf in bie ®e*

fcfyicfyte üööfymen« benn boeft feinen tarnen eingegraben fjat, oon Qu*

tereffe fein bürfte. Grntfcftnlbigcn aber muß id) mtdj, wenn ieft biefe

ÜRittfycilungen in SSerbinbung bringe, mit minber mistigen (Sreigniffeu

meine« eigenen Seben« unb beibe« anfnüpfe an ba« über alle« flftaß

erhobene SÖtrfen eine« beutfdjen (&elefjrten, ber in ben üier^iger Qa^ren

unferc« ^afyrljunberte« ungemein ton ftd) 511 reben macf)te unb in jüngfter

3eit fruref) bie tnf)alt«bolle «Sdjrift eine« namhaften tiroler ®elef)rten,

|>errn ©rjmnaftal*£>irector Dr. (SI). 2«itterrn&ner, wieber in ben #or«

bcrgrnnb trat. glaube, baß burdj ba«, wa« id) au« ©elbfterlebtem

hinzufügen im @tanbe mar, ber Sluffafc and) außerhalb Söftmeu« mit

Qntereffe gelcfen werben wirb, in $öf)men aber Oon «Ken, bie für ba«,

wa« anf bem geiftigen ©ebietc 2)eutfd)laub« unb nod) baju in bem s#ad)*

barlanbe oor fid) ging, offenen Sinn unb ein beutfdje« £>er$ bewahrt

Ijaben. Uebrigen« madje id) ^um ©djluffe aufmerffam, baß 311 ber $eit,

in welche biefe Slufjeicfymingen fallen, $3öf)tnen, ÜKäftren, ©djlefien unb

toa« man je§t bie Sänber ber böfjmifdjen Äronc 311 nennen pflegt, mit fo

bielen anberen öfterreidjifcfyen £änbem, nad) ber 93cftimmung @r. faiferl.

SDlajeftät be« I)öd)ftfel. ttai|"er« gran$ neruine contradicente 511m beutfdjen

Söunbe gehörten, beffen ^ßräfibent <Se. SWajeftät war unb 3War oljne baju

bie 3uftimmung ber fianbtage ber 2änber ber böftmtfd)en irone fid)

^uerft erfjolt $u ftaben — ein ftaat«red)tlidjer, oon allen sJ)?äd)tcn Europa«,

bon allen Untertanen <Sr. faif. 9ftajeftät unbebingt anerfannter «3uftanb

ber 5)inge, ber bon 1815—1866, fomit mefyr al« ein fjalbc« Qafjrlmnbert

in gefefclidjer Kraft beftanb. Sa« alfo in jener 3eit in beutfdjeu Rauben

bor gi»g, »erbient um.fo meftr oon un« berücf)id)tigt 3U werben, ba
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wir $u tljnen gehörten, fic aber $u unferer ^tftorifc^cn 9$afi«, bic feine

URac^t ber ©rbe uns $u entziehen üermag.

$ r a g, 15. April 1888.

Der VerfaflTer.

3$ Ijatte im Auguft 1827 in 2Hilncfyen ba« Gtymnafium abfolüirt

unb begab mich bann nach £anb«h"t, biefer ehemaligen Dftcpben^ baierifdjer

#er$oge, um an bem Süceum ben öorgefdjriebenen p^ilofopr)tfcr>cn (Sur«

gurücf^ulegen. Die "bairifdjen ityceen ftanben ben ^^ilofop^ifa^en gacultäten

ber Umoerfitäteu gleich. Die Anaahl ber #uf)örer war gering, ebenbe«halb

aber auch eine größere Annäherung ber ©tubirenben unb ^rofefforen

möglich, bie Lehrmittel, ^öibliotf^efcn, Qnftitutc, freiließ befd)ränft, bie $ro«

fefforen jum Jljeile Anfänger, aber oofil guten ^Bitten«. 5ür mich entfdneb

ber Umftanb, baß bei ber $erpflansung ber alten Uniüerfität Qngolftabt*

fianbsfyut nach Sftünchen, bie nun üerwaifte @tabt an ber Qfar als eine

Art (Sutfchäbigung ba« bisher in 3Ründ)en beftnbliche AppellatiouSgericht,

bei welchem mein 23atcr als SHatf) angeftellt war, erhielt, greiltd) meinten

bie biebern SanbSfjuter, ber ©rfafc fei fummerlich, ba bie «Stubenteu mehr

öier üerfdjüttet r)ätten, als bie Herren Wäthe, <Secretäre, Affefforen,

Acceffiften unb fonftige Angeftellte bes h ofKn (^crid?tör)ofe^ gu trinfen

pflegten. 2Jür war baS gletchgiltig. ^d) ging uad) fünfjährigen Snftituts*

aufentfjalte in baS elterliche £>aus aurütf. tlttein älterer ©ruber, ber am
Söccum ben erfteu Sur« abfolüirte, be^og bie Uniüerfität, ich foum ficbjct)n*

jährig ba« Styceum.

©S war (£nbe Dctober, baß id) bem ^rofeffor ber ^efc^tc^te unb ber

clafftfdjen ^lulologie, Philipp 5allmerai)cr, einem Stirolcr, ber, im

Qafjre 1790 im heiler ^nirburf bei SBriren geboren, meljr als boppelt fo

alt als id) mar, mit ber Unbefangenheit eine« Änabeit meine Aufwartung

machte, $u ber fletnen ©tabt war es natürlid), baß eine Abgrenzung ber

©tänbe weniger herüortrat unb <ßcrfouen, bie ein wiffenfdjaftlidjeS Qntereffe

hatten, gcfdjweige biejenigeu, welche es burd) ihr Amt üertraten, fich fehr

balb jufammen fanben . Auch gab eS ja noch einige tiefte ber Uniüerfität,

bie, pm Xljeile nicht ohne SÖitterfeit unb wiberroillig, gurüdgeblieben waren.

Der (Gerichtshof wählte Sßerfonen, beren geiftigeS Seben fich wd)* au f 0^c

gewöhnliche Actenerlebtgung bcfct)räuftc. 3u biefen gehörte auch mc'n

SBater. Sßrofefforen unb töäthe näherten fid) in einer ben bamaligeu iöer-

hältniffen augemeffenen ®efelligfeit. Qu biefen Greifen würbe benu auch

ber großen ©elehrfamfeit beS *ßrofefforS, ber fnr$ üorfjer bie in Siopen*
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fragen aufgehellte ^ret^aufgabc einer @kfcf)td)te be« trapeguntifdjen Äaifer*

trjurn« gewonnen unb ba$ fc^r gebtegene SBerf veröffentlicht fjatte, nimm*

nmnben geljulbtgt, mät)renb bei Den (Stubirenben, bie ftdj an feine münblidjen

Vorträge gelten, bie üflemungen fet)r geseilt waren. $ie (Einen gelten

ir)n für einen Seclamator, wo ntdjt gar $r)rafenmadjer unb gebrausten

9tu«brü<fe, bie nidjt Von Ächtung überfloffen; bie Änberen erflärteu ftc^

gegen biefe megwerfenbe fcuffaffung, wenn aud) beibe Streite barin überein*

ftimmten, baß ber richtige £on eine« afabemifdjen SBortrage« ben Vielen

Uebertreibungen in «Stimme unb fluSbrucfSWeife feinb fei unb bie fubjeettoe

©mpfinbung unb «Stimmung beS 93erfaffer«, ber al« afabemifdjer £>ocent

ein Heuling war, gu grell berüortraten. (Sine fleinc ®etegcnr)ett«fcr)rift, in

weldjer ftine Slnfdjauungen über ®efd)ia)te auSfprad), aber orjne fefte

^Begriffe gu geben, War gu oerfdjwommen, Oerriett) weniger eine pfulo*

foöljifcfyc 3)urd)bilbung, al« troftlofe« gehalten an }?aturgefe(jen, bie feine

Jreifycit ber (Sntwicflung geftatteten, Sefrcunbung mit 33oltairifd)cn Än*

fdjauungen, ertrem4iberalc ©ruubfä'(je, gu benen er ftd) audj in feinen

Vorträgen oft in faft etmiferjer 3Öeife befanute. Jallmeratjer fdjicn im

münblidjeu Vortrage felbft merjr oou ürofcaganbiftifdjem (Sifer al« Von

ftrenger 2öiffenfcr)aftlicr)feit befeelt, ben SSeruf in ftet) gu tragen, bie $ugenb,

weldje fief) feiner güljrung anvertraute, in einen offenen 23?ibcrfprud) gu

it)rem gangen güfylen unb Denfen gu Verfemen, ben ($egenfafc gegen itjre

bisherige £>enfuug«wei(e möglidjft gu fetjärfen, unb, nadjbem er fie vor

ein *JltdjtS gefteUt, fie it)rem <Scr)id|ale gu überfaffen. (Sr felbft t)atte e$,

ber <Sct)itlc ber ßncrjclopäbifteu folgenb, bereu ®runbfäfce Üm, ben dauern

*

fofjn, aus bem Glericalfemtnar getrieben, nur gur Negation gebraut, bie

fid) für iljre Stroftteftgfeit in bitteren ®arra«mcn räcfytc, irjm aber nie

©efriebigung gewährte.

Qd) würbe von tr)m mit einer auffaflenben, beinahe feltfamen ftreunb*

lid)fett empfangen, bie mir ein Üiätbfel geblieben ift. @r bewohnte ein

große« 3im*"er, beffen $mufctfd)mutf tu einer Ottomane beftanb, beren

#nnet)mlid)feit man tnSanbsfjut bamal« wenig rannte, unb bie wot)l aud)

als 93ett biente. 2flan wußte, baß er fidj längere 3eit in s<fiHen aufge>

galten unb bort uamentlid) ben Umgang mit Orientalen gefugt r)atte.

$)ort t)atte er auet) wofjt unter anbern bem Oriente cntlebnten ©ebrä'ucfoen

bie (Sitte angenommen, feinen äiwmerbobeu mit wot)Iried)enbcu CSfjengen

gu beffcrengen, in beren £>uft er ficr) wof)l füllte. 3ftir war e« nur barum

gu tt)un, etwa« SüdjtigeS gu lernen. 3dj batte offenbar ba« GHjmnafium

gu jung abfoloirt unb befanb mid) bem Ocean be« ©iffen« unb be«

<Stubium« ratrjlo« gegenüber. 8« war mir, al$ fjätten fidj alle ^ufeln
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be$ föeltmeereS Don ihren gunbamenten lo$geriffen unb fchmämmen mir nun,

mich einlabenb, auf einer ©ohnftfc gu nehmen, entgegen, Äber auf melier

oon all ben fcaufenben unb mie hatte man ftch bort mohnlich eingurichten ?

£)a$ (Sinfachfte unter biefen Verhältniffen mar, gu lernen, mag geboten

mürbe unb ©eitere« ber 3eit, ber natürlichen (Sntmicflung unb bem eigenen

®eniu3 gu überlaffen. @o ließ id) benn auch im erften Qafjre rur)ig

Waturgefchichte, ^ß^ilofo^ie, Philologie unb ®efchtchte auf mich Ijerein*

ftürmen unb mibmete mich baneben bem ©tubium be£ £fjufybibe3. (Eigentlich

gogen mich 3fallmeratyer$ Vorträge über ^fjilologie, mobei er $eftob3

iqya xai r\f.ttqai unb be§ ^ßlautuS miles gloriosus ejrplicirte, im (Sangen

meljr an, als feine (jiftorifcfyen Vorträge. (£r mar als $(n'lologe genötigt,

fid) au ben STcjt, bie <Sache gu galten, baS unnötige Äbfdjtoeifen, meldjes

er in ben fyiftorifdjen Vorträgen fo fehr liebte unb übte, aufgugeben. $8ei

§efiob unb *ßlautu£ mar es bodj nicht möglich, oon bem ©eiftlidjen gu

reben, ber am Stttar feine ftunftftücfe oerridjtet, unb ähnliche $)ingc

öorgubrtngen, beren Sfenbeng feljr burchfidjtig mar. Der gängtidje ÜWangel

an etlichem ©ehalte, bie ^ßetulang bcS ÄuSbrucfeS, bie ßffectfjafcfyerei

unb bie bamit oerbunbene Siebe gu $arabojen, roeldje it)u fd)on bamals

beherrfdjte, ber üttangel an ernfter Vorbereitung, melden bie Qnprobifation

nicht berbeefen tonnte, matten es oft fraglich, ob er fich je bie fernere

Aufgabe eine« öffentlichen SehrerS oergegenmärtigt unb namentlich bie

®rengen erforfdjt fyabt, bie gnüfdjen ber perfönlichen fcnfchauung unb ben

SRücffuhten für bie afabemifdje Qugenb gu gießen finb.
1
) 2Ba8 mich bamal«

unb noch wehr ffcäter angog, mar befonberS feine gro§e Äenntnijj be8

romäifchen deiche«. (£r ^atte bie btygantmifchen «Schriftfteller — eine terra

incognita für bie meiften profefforen ber ©efebjehte, — grünblich ftubirt,

mic er e£ fich auch fpäter gur SebenSaujgabc ftellte, ben Slbenblänbern bie

meltgefchichtliche Vebeutung Oon (Jonftantinopel flar gu machen unb menn es

ihm auch bei biefen <5tubien oor Klient barum gu tljun mar, Material für

feine ßieblingStheje oon ber Vertoüftung ber althellenifchen Veoölferung burch

bie <2>laoen, ich niu6 letber fagen, auf Soften ber Söahrheit gu fammeln,

fo gelang es ihm bodj, mir einen meiten ÄuSblicf nach bem Often gu

eröffnen. igdj haDC e# nie bereut, nad) feinem Vorgänge ein paar Qaljre

bt)gantinifche Quellen ftubirt gu haben, menn auch baS VRefultat biefer

1) %di toeife febr toobl, bafe biefe Earftellung in grellem ©egenfaljc $u bem fte&t,

roaS Dr. ZfyomaS unb ftallmeraperS ©eibe, ber jfingft »erftorbene Dr. ©teub

über ben eminenten (Srfotg feiner fianbSbuter Vorträge in bie SBclt binauS*

fdjrieben. 2Ba3 id) beridjte, beruht auf eigener (Srfabrung.
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@tubien mich weit baoon führte, jenen fcheuglichen SlnbronifoS, ben SWbrber

ber $omnenen 5« oerherrlichen, ber am Snbe beS XII. Qafjrh. bie romaifche

(&t\d)id)tt mit feinen Untaten erfüllte, in SJallmeratyer aber einen 2lpolo*

geten fanb. (5S machte auf uns junge fieute einen eigentümlichen fönbruef,

fo oft ben Safc aus bem üttuube eines wegen feiner (Selehrfamfett geact}*

teten £ehrcrs zu ^bren, wenn nur bte Seute oon einem fprächen, es fei

gleichgiltig was, wenn es nur gefchähe. Ertrugen bte ©inen biefes unwill*

fürlidje 33efeuntni& Oerzehrenber ©itelfett, im 4>iublicfe auf bie fonftigen

trefflichen Gftgenfcfyaften, fo füllten wohl bie üßeiften ftch nicht baüon an*

gebogen. 2lüen mußte aber biefe fo oft toiebcrfefjrenbe Söetonuug feiner

inbtütbueöen «Stimmung mehr feltfam als etln'fch erfcheinen. £>tefe nicht

gerabe nadjafymuugsroürbige I)octrin oerleitete it)u auch fpäter, als er bie

(&efdjichte ber £albinfel 2ttorea im uTfittelalter Verausgab, bem befannten

<Safce ber Sfyjantiner, bafj ganz £eHaS flaoifch geworben fei - naoa
i\ "EXXag tolaßw&ii — bie WuSbelmung zu geben, als wäre bie ganze
hellenifche ©eoölferung ©riedjenlaubs mit (Stumpf unb Stiel

oon ben (Slaoen ausgerottet worben. @r geftattb mir aber auf einem

Spaziergange in üflünchen, er habe bie @rjftenz ber $eü*enen in ben

griecf)ifd)en <Seeftäbten bis zur brüten (Sorrectur feiner $orrebe angenommen,

unb bann erft befeitigt. ©0 würbe bte fjeflenifdje SBcOölferuttg nicht fowoljl

Oon ben Slaüen als oon th m ausgerottet, bcS größeren (SffecteS

wegen, wie er mir bamalS fagte. (SS war unb blieb btefeS baS Börner*

at>er am meiften beftimmenbe 9ttoment, baS biejenigeu, welche i^u achteten,

oft fel)r unangenehm berührte.

2llS nachher bie gvofje Sontrooerfe entftanb, ber alte ^ß^il^etleue

%tytx\ä) gegen OfallmeraOer zu gelbe 30g unb in ber Münchner Äfabemie

ber SGöiffcnfchaften ber Äampf wie eiitft üor ben SJiauern oon 3-lioS ent*

brannte, befdjlich mich immer ein eigentümliches ®efühl, Wenn ich mich

jenes ®eftänbttiffeS beS §eflenoctoitoS, beS $>eflcnent5bterS oon SanbS*

hut erinnerte unb bie Sanken fich serfplitterten, um bte Seit unb galfater*

aijer ju überzeugen, bag bie Slaüen bie §ellenen nicht gänzlich üerfpeift

hatten. Qd) hatte feineu Wittag mich in bie (Sontroüerfe einzumengen, am
wenigften uachbem id) erfahren, wie fich bie Sache eigentlich behalte;

glaube es aber ber Sahrfjeit fdjulbig 51t fein, biefe d>arafteriftifd)e Sthat*

fache nicht zu üerfdjwetgen.

Qrre ich mich nicht, fo I)at ftch JallmeraöerS fpätere Berufung auf

eine in Althen aufgefnnbene mittelalterliche (Shronif au$ nicht als fehr zu*

üerläffig ermiefeu, wenn fie auch ^nlag würbe, baß fehr Diel üon ihm

gerebet würbe, wie auch $*of. oon fiaffaulr. bezeugte, ber nach Sfattmer*
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atjer nach m^tn tarn unb bann SBieleS über feinen Hufenthalt bafelbft

berichtete, was ich Iner umgebe.

©eichen SBertr) aber auch eine fpätere unb nichts Weniger benn

»o^ltuoffcnbe Äritit ber ©efdjichte ber $albinfel SWorea sufommen lieg,

baSSBuch, noc^ in SanbStmt getrieben, war an fich ein Söerf öon weit*

ragenber Söebeutung. Der Äönig felbft war ja ber eifrigfte tytyh

hettene. (Sr hatte nicht bloß bie ^Befreiung ©riechenlanbS toon ber türfifchen

£errfchaft begünftigt, fonbem auch Dcn eigenen <3ohn bem Traume geopfert,

ein wittelSbachifcheS @ecunbogenitur*#önigretch auf dafftfd)em ©oben ju

begrünben, SÜctHionen geopfert unb baburdj nach 1849 fich in eine üble

©cfyulbfadjje geftürjt als er bie ftete SBarnung eine« plöfclich in Ungnabc

gefallenen üttinifterS Oerfchmähenb, uon bem Sanbtage ju einer ftarfen

SRüdjat)lung an baS fianb genötigt würbe. Der (JnthufiaSmuS beS Königs

ftecfte baS fianb an, bie SÖänbe beS £ofgarten$ prangten mit bilblidjen

Darftcflungen beS ^eUenifc^en SefreiungSfampfeS, ©ebentfäulen würben

errichtet, in ÄieferSfelben bie DttofapeHe gebaut, baierifche ober baterifch*

griechifche Ulanen {türmten fpäter bergcblich bie Jhürme ber SWainoten, bie

ben armen Sfooarefen, bie oermunbet in ihre #änbe fielen, mit mehr als

türfifcher ©raufamfett begegneten, ©ans ©aiem befanb ftch in Aufregung

unb nun fam ein obfeurer $rofeffor in SanbSfmt unb bebucirte, bafc ber

(SnthuftaSmuS feine Berechtigung f)abt; es gebe nur $feubohetlenen, bie

echten feien löngft erfragen morben. Unb baju erft noch ber (Sptlog beS

©anjen. Der £raum eines bairifchen tfönigthutns in ©riedjenlanb Oer»

ging, wie ber eine« bairifchen ßönigthumS üon ©fanbinaoien, ber £>err*

fchaft in ben sJiieberlanben unb einft audj beS böhmifchen ßbnigthutnS

Oergangen war. Die SBUber im £ofgarten tonnten je$t eine eigentümliche

3rortfefcung burch unoerhoffte (Sreigniffe erhalten, als ber vielgeprüfte

©ittelsbacher nach feinem Qtnafa aurütffehrte, Otto feines £h™neS bc*

raubt, als Flüchtling nach Saiem gurürffam — ich f°fy ^n 'm griechifcheu

(Joftüme, baS er noch immer trug, neben feinem SBruber St. SDtar. II. in

bic sJD?ünchener töefibenj fahren — unb er fah felbft, feiner (Sorgen ent

hoben, proeul negotiis, gar nicht betrübt au«, wenn auch Königin Amalie

ben ©edjfel Oon Äthen unb Samberg fchwer ertrug unb ihre sJtcitpferbe

unb bie Anlagen ber SBamberger ©ärtner Mben Qoxn" jwar nicht eines

^cliben, boch einer olbenburgifd)en ?5rinaeffin, oft hart $u büfjen hatten.

(5S wirb nicht Oiele gorfcher geben, benen baS ©efdnrf eine fo

eigentümliche <5atiSfaction gewährte.

Die ©efdjichtc ber £afbinfel SKorea t)attc aber noch eine anbere

SBebeutung. ©er einmal ©ibbon'S berühmtes Serf über (Smporfommeu
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unb SBerfafl be£ römifdjen tfaiferreicfyeS gelefen, mußte ftdj jagen, baß ein

fjödjft merfwürbiges Kapitel, bie ®efdnd)te ber flaoifdjen ^noafion in

©übeuropa eine lebenSöotte (Erweiterung erhalten. S)a$ 2öerf gab nidjt

bloß eine ©pifobe ber flaöifdjen ©efdjidjte burdj bie Darftellung ber neuen

(Eolonifation oon $etta«, fonbern ergänate aud> baS Söilb ber 33ölfer*

wanberung, unter ber wir nur ju lange bloß baS ©inbringen germauifdjer

SBölfer in baS römifdje SReidj oerftanben. 9*id)t oljne inneres SBeljagen

oerweilte a^ bie sßolemif auöbrac^, bei ber StarfteHung ber 2öilbf)ett

unb ®raufamfeit ber flatotfcfecn ©inwanberer nad) ben bewährten ht^an*

tinifd)en Quellen, beren ^nfjalt freilidj gewaltig abftidjt ton ber <2>djön*

färberei, bie man in ^Betreff ber ©eftflaoen anwanbte unb an bie man

fid) nad) beliebten ÜWuftern gegen alte ®efd)idjte gewöhnte. 2ftan barf

cnblict) nidjt oergeffen, baß aud) eine allgemeine Jrage baburd) in ben

33orbcrgrunb trat, bie über ben Einfluß be3 ÄlimaS, ber 93efRaffen*

fjeit be$ SöobenS unb SanbeS auf bie Semofjner. „Der ewig lädjelnbe

§immel (SriecfyenlanbS" wölbte fid) über Hellenen wie über bie ©lauen unb

genügten 9?atur unb ^immel, biefelben Quellen unb Serge, berfelbe 23oben,

baSfelbe faronifdje 2J?eer, biefelben fdjongelegenen Snfeln, fo mar fein ©runb

oorfyanben, nicfyt anjune^men, baß am StyffoS unb Eurota« nod) einmal

baS reidrfte Kulturleben aufblühen fonnte. Die etbnograpljtfdje Erörterung

fjat Slnnaljmen, bie toor 50 3<af)ren beinahe unbeftritten ftattfanbcn, gewaltig

eingefdjränft, wo nid)t abgetan unb baS ermähnte SBerf Ijat aur richtigen

Sluffaffung biefer allgemeinen gragen wefentltd) beigetragen, *ßerfönlid)

batte id) fd>on in jungen Qafjren bie Ueberacugung gewonnen, baß ftallmer*

atyerS Doctriu au mel beweifen wolle unb fdjon baburd) irrig fei, gana

abgefehen oon ifyrem fcfacfyologifdjeu Urforunge. Der große fjeüentfdje

SBürgerfrieg, ben £fmft)btbe8 als baS größte Ereigniß ber griedn'fdjen

<$efd)id)te anfaf), feine fjortfe^ungen bis au* mafebonifdjen Qnt, bann bie

römifdje *ßcriobe Ijaben mit ben 9Jadjfommen ber sJflaratfyonomadjoi, ber

Kämpfer oon Sßarat^on unb (Salamis, ben ^ebaneru unb ©fcartiaten

grünblid) aufgeräumt unb jener Sßifo mag SHedfi gehabt fyaben, Wenn er,

<#ermamcuS nadjretfenb, ben Steenern feiner 3eit w Erinnerung braute,

baß fie nur ein üftifdmiafd), eine colluvies gentium feien. grreilidj fonnte

man baS aud) oon ben 9tomulibeu behaupten. 9lber man muß unter*

fcfyeiben, baß, wenn audj bie Slltljellenen allmäblid) bem metft felbftgefdjaffeuen

Stferberben erlagen, fie ftetS burdj anbere erfefct würben, bie bie ©laüen

bei tf)rer Einwanberung üorfanben, mögen nun biefc Hellenen oon ben

Unfein ober oon ben fleinaftatifcfyen Süftenftäbten herüber gefommen fein.
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<Ste waren bod) ^cllenen unb beftehen trofc ber SanbShuter 93arthotomäu«*

hodföeit bis jutn heutigen Jage.

Stodj id) bin meinem eigentlichen £l}ema fcheinbar untreu geworben

unb neunte ben gaben, welken ich fallen Heg, ttrieber auf.

©enn man frägt, »er auf bie (Sntwicflung gattmera^er« am früljeften

eingewirft, fo mug suerft hervorgehoben werben, ba& er bor Ottern jumeift

Äutobibact war unb bie Eorjüge wie bie Jehler biefer 3Wethobe oft genug

#ir ©djau trug. @r felbft' pflegte mit befonberer Vorliebe be« ^rofefforS

ber claffifc^en $^i(ologie an ber Umoerfität Sanbölmt, $ofrath Dr. $tft

ju gebenfen unb, ba er erwähnte, wie oft er ben älteften ©ohn beSfelben,

ben um ba£ Qa^r 1809 geborenen, nachherigen Dr. ftarl Slft, auf feinen

Firmen herumgetragen, fo wirb man faum irre gehen, wenn man annimmt,

bag Sßrofeffor 9lft, ein bamals mit 9fed)t gefeierter Kenner SßtatoS, ein

ausgezeichneter Satiuift, auf bie humaniftijche SBilbung gallmeraljerS einen

Überwiegenben Gnnflufj ausübte, ehe er fidj cntfchlof}, bie friegerifche öauf*

bahn, unb jwar nicht auf ©eite feiner SanbSleute SlnbreaS $ofer unb ©peef*

bad)er, fonbern im baierifdjen §eere anzutreten, ©ein @hr9^3 ^ar,

•Jftitterrufener berietet, — tfRarfchall ju werben. (Sr zeichnete fid) bei £«nau

aus, wo, wie er zu erzählen pflegte, bie bairifdje ?trmee buret) ©eneral

SBrebeS Unbeholfenheit „ecrafirt" würbe, nahm an ben fpäteren ©chlad)ten

auf franaöfifdjem Söoben ^Cnttjcil unb fam bann nach beenbigtem Selbzugc

in bie ©arnifon nach fiinbau, wo er mit ben (Sltcrn unb SBermanbten

^ermann fiingg'S, beS SMchterS, befannt würbe. @r freute fich nicht wenig

„ber fbniglichen *ßraa)t" als Officier, wie er [ich au3$ubrücfen pflegte, unb

hielt auch nicht wenig auf bic äufjeie (Srfchetnung, wie er benn bis in bie

fpäteften Safjre fich mit ben fcoilettetünften wohl vertraut machte. ©S ift

mir unuergefjlich, als ich i^n ba« lefcte 3M in München — ich glaube

in ber Souifenftrage — befudjte, unb jwar 311 einer Qtit, ot& bie Toilette

nicht OoHenbet war, unb bas greife §aupt nun mit fdjwarzen, weijjeu unb

rothen paaren — üon bem Dielen (Gebrauche oerfchiebener (Salben — jum

35orfcheine fam. Qch war unwillkürlich jwar nicht an ben tielgepriefenen

©ufchwalb erinnert, ben „ber ftragmentift" feinen Seferu fo aufchaulid) Dor=

führte, aber an jenes eigentümliche ©piel ber 9totur, wenn im §erbfte

ber grüne 2Öalb oer[chiebene garben auffteeft unb bamit anzeigt, bafe bei

©inter feines ficbenS fich nielbe. Diefe ©orge um bas Sleufjere blieb benu

Don ben Officierjeiten bis zum £ebenSenbe. Mittlerer ©eftalt, rotbwaugig,

mit forgfara gepflegten $änben wahrte er mit Söebadjt eine wenn aud)

nicht ftramme, boct) gerabe Haltung, einen gleichmäßigen militärifcheu

(Schritt. <£x liebte fententibfe SluSfprüche unb namentlich bie fcnwenburg
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ü«m ^falmenfprüdjen auf feine eigene $erfon, Ijatte ober wenig Zaknt
$u rafdjer unb unmittelbarer (Entgegnung, mar jebodj, wenn er tonnte,

fdtyonungSloS im Urteile über ^erfonen unb fn'elt fiefy felbft für berufen

uon bem, was er feine Romaine nannte — bie granjofen feigen es une

mauvaise laDgae — ben ergiebigen ®ebraudj $u machen, unbefümmert

um bie Solgen, bie barauS für Änbere entfteljen tonnten, wenn nur er oom

fixeren Orte au« feine Pfeile $u entfenben oermod)te. ftm grüfylinge 1818

oerliefj 3r. ben ÜJMHtärbienft. (£s war ein fdjmer§lid)er ©ntfdjlufc, Welver,

wie mir in Stnbau ergäbt mürbe, mit einem Unfälle in .ßufammenfjang

ftanb, ber ifym als fcbjutant beS (nad^erigen) General« @et)ffel b'Ätr.

betraf. (£r fprengte im Jöoflgefüljle feiner ©ürbe bie fronte beS 83ataitton$

entlang, als fein ^ßferb ftürjte unb ifm nidjt unbebeutenb »erlebte. Qefct

trat ber Slnfprud), ben iljm bie gelehrte SBilbung gemährte, maßgebenb

Ijeroor. (Sr war bereits mehrere Qaljre als ©tjmnafiatte^rer in StugSburg,

bann in SanbSlmt tljätig, als ber föniglidje Gntfdjluf}, ber <Stabt &anbs»

&ut audj in wiffenfdjaftliajer Be^ieljung einen, wenn audj oerljältm&mä&tg

geringen (Srfafc $u üerleif)en, bie Regierung beftimmte, nad) Verlegung ber

Uniüerfität, bie erft ber SBater £. ßubwigS üon Qngolftabt nad) SanbSfmt

tranSferirt fjatte, ein $weiclaffigeS ßtyceum mit ben Sßrofeffuren ber *ßljtlo*

fop#e, @efa)ia)te, Ätiologie, üttattjematif, «P^fif, ©Hernie unter einem

freiließ eljer fonberbaren als einneljmenben üDirector in ber oerwaiften

®tabt su errieten. Da mein SBater (Snbe üffiinter als OberawellationSratlj

nadj 9ttünd)en oerfe&t würbe, würbe mir geftattet, baS ©ommerfemefter

in ÄanbSlmt $u beenben, wo id> benn 5- nidjt blog im Kollegium, fonbern

audj bei £ifdje täglid) fafy. (£s mag als ein (Suriofum jener Jage mit*

geteilt werben, bajj bafc in bem fefjr anftänbigen ©irtfysljaufe, in Welkem

4 fityceiften an tönern £ifdje unb 4 *ßrofefforen an bem anberen gu SDZittag

aßen, bie erfteren ©uppe, tötnbfleifd) mit ®emüfe, traten mit <©alat ober

ftatt beS SBratenS eine ÜÜJefjlfreife erhielten, unb bafür 12 fr. täglid) be*

5at)lten, bie ^ßrofefforen aber 18 fr., ba fte jum SBrateu regelmäßig aud)

nodj ÜJIefjlfpeife befamen (1827/8). g., ber immer feljr fparfam war,

Ijätte, wie er mir geftanb, ftd) gerne an unferen fcifdj gefegt, wenn eS bie

©djirfliajfeit geftattet fjätte.

üDa idj mit bem @nbe beS ©omnterfemefterS ßanbslmt oerliefj unb

bie Uniüerfität SMündjen bejog, fat) id) gattmeratyer in ben nädjften Qafjren

nur, wenn er oon SanbSljut Ijerüberfam unb bie eitern befugte. (5r felbft

fdjlojj ftcfy an ben mffifdjen General trafen Oftermann Eolftoö an, in

beffen Begleitung er 1831—34 ben Orient befugte unb Gonftantinopet

betrat, beffen wunberuofle Sage iljn um fo meljr feffelte, als er fein geiftigeS
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Huge mehr als fo »tele Anbete burd> feine bt^antinifchen ©tubien unb

noch wäljrenb meine« Aufenthalte« in 2anb«hut burch bie ßectüre ber

o«manifd)en Gefeilte Qojef oon Jammer« — ber 3ufaH wollte, bag td}

fte ihm oerfchaffte, gefchärft hatte. S3on off ben beuten Gelehrten, bie

ich fennen lernte, befaß feiner . ein fo IjerüorragenbeS plaftifche« STalent,

war sJiiemanb empfänglicher für bie ©dj&nljeiten ber Statur, unb erfchwang

fid) feiner zu gleicher $)ö[)e ber £)arftettung, wo e« fid) um ben ©^arafter

einer ßanbfcfyaft ^anbelte. 2Wan fonnte ir)n al« ein topographifche« (be*

feripttoe«) Genie bezeichnen. Qct) weig, bog er $u biefem äroede in eiwer

gewiffen felbft fet)r eifrig Botanif ftubirte. ©er feine Fragmente Ia«,

in bie er aber gefdudt eine Sßolemif oerwebte, bie oon Gleichgefinnten wie

eine $rieg«erflärung freubig aufgenommen mürbe, wirb in biefe« Urteil

über feine S)arftel(ungSgabe unb ben barauf oerwenbeten gleig be« uner*

müblichen geilen« nur übereinftimmen fbnnen. $)rei 2Bod)cn lang ftubirte

er über manche ^p^rafe. ©eine #enntnig bed sJ?eugrtedjifd)en, ba« er

fliegenb fpracr) unb bie ihm eine fo freunblidje Aufnahme in ben Sauren

be« Weitau«gebefmten Serge« 9tt^od oerfa>affte ; feine ^enntnig ber türfifdjen

unb arabifdjen (Sprache bewirften, bag er ben Bewohnern be« Orient«

nief^t al« ein grember gegenüberftanb unb jene Scheibemanb oom Anfang

an Wegfiel, Welche, mo mau fich nic^t oerftänbigen fann, wenn auch

fichtbar, boct) fehr mohl fühlbar fich aufrichtet unb ben gremben Oerein*

famt <£r gembhnte fich allmählich eine getoiffe orientalifche töuhe an, bie

eine äugere Söürbe oerlieh unb ihm auch Gelegenheit oerfchaffte, ben

ruhigen Beobachter fpielen unb bie Schwächen «nbercr, ohne bag fie es

merftet», ersähen zu fönnen.

Graf Oftermann, eine lange ha3erc Geftalt mit auffaUenbem tata*

rifchen £r/pu«, einarmig — er fyattt burch eine franzbfifche Äanonenfuget

einen Arm in bem Slugenblide üerloren, als er benfelben au«ftredte unb

auf einen ruffifchen Äanomer beutete, weldjer mährenb ber Schlacht oon

$ulm Reichen ber gurdjt gegeben, unb ben auf biefe« ber Generat an bem

nächften Baume aufzuhängen befahl — gewohnt 31t befehlen unb ungebulbig

im Ertragen eine« nod) fo begrünbeteu SBiberfpruche«, in feineu formen

höfltd), wenn er wollte, aber aud) bereit ben Oiuffen, bcjfcn eine £>älfte

mongolisch i% tyxtiox$\itet)m\, n)ar Original, ba« man unter ben beut*

fcheu Generalen oielleicht nur in ber .ßeit ber Bcfreiung«friege an*

nähernb wieber fanb. ©r galt al« ber eigentliche Sieger oon Äulm in

ben Äugen ber Bluffen, obwohl er fd)on am erfteu Sdjlachttage berwuubet

Worben war, unb bie (Sljre be« Siegel, ber ba« ganze (Sorp« SBanbamme«

Oernichtete, biejen felbft jum Gefangenen machte unb bem Griene eine eut

SRittlieilungen. 26. Siifjrgcuig. i. £fft. 5?S
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fcheibenbe Söenbung gab, rufftfcherfeits eigentlich bem grinsen @ugen toon

Württemberg jufam. «Hein btefer burfte au« politischen Grünben ber

Sieger nicht fein. <£r mar noch «n 2)eutf<her; Söhnten aber burfte

nur burdj einen 8fhiffen gerettet worben fein. üDer Arm würbe antyutirt,

ber General Stjef ber faiferlidjen Garbe. (Sr war unb blieb ber Sieb*

ling unb fchwärmerifcher 95eret)rer ÄleranberS I. 2113 es nach Neffen £obe

8U ben Unruhen in <3t. Petersburg tarn, beeilte fich ber Graf nach ber

$auptftabt ju gehen unb bem neuen (Saren feine Snenfte anzubieten. 3U*

gleich mit ihm einer feiner Neffen, ein Jilrft Galten, tiefer ftieg aber

früher aus unb begab fich Su Dcn Gebellen, würbe gefangen, gum £obe

uerurtheilt unb als gemeiner <5olbat in einem ber Regimenter im Äaufafus

begnabigt, bort fein fieben im Kampfe gegen bie £fd)erfeffen taufenbfach

auj baS <öpiel ju fefcen.

Der Dtyim machte, als ber Aufftanb niebergeworfen worben war,

bem Äaifer an ber <Sm'fce ber Generalität feine Aufwartung. @r hatte ben

GeneralSf)ut in bie Armfchlinge gelegt, berfelbe entfrfjlüpfte aber bei ber

tiefen 93erueigung feines Gebieters unb ber General mujjte bemerfen, ba&

bie 3üge beS (Saren fia? in ein Säbeln oerfebrten, welches nichts weniger

als Sohlwollen geigte. Der General ^attc als Danf feiner, bem neuen

Autokraten geleifteten Dicnfte geerntet, bafe bie gauje Generalität, ber

ganje £wf 3cu9 e faifcrlid)en Saasens, er Gegenftanb beS Gelächters

geworben war. Der Graf oetgajj biefe ©cene nie mefyr. @r nahm Urlaub,

ging unter bem Tanten eines Oberften R. R. nach Italien; aber auch

baljin oerfolgte ihn ber Qovn beS (Saren, welcher ans Italien heiwfehrenbe

Ruffen, bie ihm ihre Aufwartung machten, regelmäßig frttg, was ber

närrifchc Dberft — le fou colonel mit bem ofeubomnnen tarnen — mache,

was bann wieber biefem hiuterbracht würbe. @r fonnte fich uur injoferne

rächen, baß nach ber fyäteren grojjeu ^ufammeufunft ber £aifer üon

Defterreid) unb Rujjlanb unb beS Äönigs toon ^ßreujjen 311 Mm, wobei

benn aud) beS ©iegcrS von Äulm gebaut unb berfelbe mit bem blauen

SÖanbc beS AnbreaSfreujeS befdjenft worben war, ber Graf, welker fich

bamals auf einer feiner ruffijdjen 33cfi£ungen befanb, nach Empfang ber

hohen Auszeichnung feinen Dorffdmlmeifter fommeu ließ unb ihm bas blaue

Söanb, ben Gegenftanb beS haften mtlitärifchen ©hrgeize*, 3um Gefreute

machte. „Da Ijaft Du etwas für Did)." (£r hatte, felbft mit einer j^ürftin

Galisiu ocrmält, in Rom eine junge, t>iibfct^e 3rau, eine geborene

Römerin, aber "üon zartem Glieberbau unb einer jeuer ^ß^tjfiognomien,

.

bie bie 2Raler Üttabonuengefichter nennen, fennen gelernt. @ie war einem

alten Wanne angetraut worben, unb biefem entführte fic ber närrifche
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Gotonel. @ie ging mit ihm nach fjtorena, mürbe ÜÄuttcr breier Äinber,

bic ber S3ater Ofterfelb nannte, heiratete ober foäter einen Siöornefen, üon

roeldjem fte eine flnjahl anberer Äinber erhielt. Den erfteren, $mei feljr

lieben Sftäbchen unb einem Jhtoben »urbe eine feljr forgfältige ®rjie^ung

£U Zfyü, ben onberen bie getobljnlidje ttaliemfche eines bummen SBaterS.

(Es ift fyex nicht ber Ort, fid) in bie gahttofen Änefboten $u ergeben,

toeldje bas £eben biefeS ruffifc^cn Satrapen barbot, ber, je nadjbem es

ihm gefäßtg mar, ben feingebilbeten ©efteuropäer ober ben norbifdjen

Sarbaren ^erborfe^rte. (Sr ^atte einen bairifchen Är$t Dr. Sinbner auf

feine Orientreife mitgenommen, maS tb,n aber in DamaScuS nicht ge^iubert

hatte, fo lange bei einem Jujjübel einen franjbfifa^en Ouactfalber ju con*

fultiren, bis baS Uebel beinahe unheilbar mürbe unb bie ^Rotr) ben Grafen

$mang, ben granjofen ju öerabfdjieben. @S charafterifirt aber bie bunt

äufammengemürfelte Gefellfchaft, bafj ber beutfdje Doctor ruhig gufab,, wie

baS Seiben feines $errn unter ben |)änben beS franjöfifc^eu (Sollegen

ftch täglich mehr üerfchlimmerte, bis enblich ber Graf felbft $ebenfen trug

unb ben bairifchen Doctor mieber confulttrte. Gan$ offen geftanb btefer

ihm, bafj er öom Anfang an bie Sehanblung burch ben granäofen als

r»erfel)lt anfal). „Slber marum haben <5ie mir baS itict>t gefagt,*' frug nun

Oftermann etmaS unmitltg.
rr
SK5cil ict) bic gran^ofen nicht leiben fann,

fett fic meiner 2ftutter 1809 eine äub, geftohlen!" Der batrifa^e Doctor

heilte ben (trafen, btefer aber rächte fid), inbem er bie Gefchicr/te feiner

ärztlichen Söehanblung fdjmunselnb Ruberen mitteilte, SllS biefe föeife

beenbet mar unb ftd) Dr. ßinbner in feiner $timat eine fefte Sjifteng

begrünbete, mürbe burd) gallmerarjer mein älterer ©ruber Oeranlajjt, fein

Nachfolger gu mcrben, mir aber baburd) Gelegenheit gegeben, in nächfter

Nähe ©itten unb Gebräuche 311 beobachten, bie mir unbefaunt unb oft

aud) unuerftäublict) mareu. 3<ch ijattt ftaümerarjer nach feiner Wücfieljr

aus bem Oriente 1834 in gloren$ mieber gefet)en, bic alte Söefauntfdjaft

erneut unb fafj ihn, ba er nad) Deutfdjlanb prüdfefjrte, im ©ptember 1836

ioieber in ^unSbrucf, als id) aus Italien heimwärts 30g. Sie mir Graf

Oftermann er$äf)lte, fyattt f$r., nac^bem er bei ihm in grtorens Wohnung
genommen, fid) in glücfliche 2lsyhaltfpcculattonen eiugclaffen unb babet an

10.000 ^raufen in Genf öerbient, mar auch bann nad) $ari» gegangen.

Qn Qunsbrud flagte er mir, baS Snceum in Sanosvit fei in feiner $b*

mefenheit aufgehoben, er felbft yenfionirt morbeu. üÄeine £rö)tuug, er

habe nad) feinen eigenen Sorten ba* fo oft gemünfd)t, rooate ihm nicht

gefallen. Die bairtjehe Regierung hatte ihm Urlaub au feiner 9teife gemährt,

je^t auch bie normalmä§igc ^enfiou gegeben, er tonnte über (eine oolle

28*

Digitized by Google



— 408 —

ßett im fräftigften 3ttanneSalter oerfügeu, ^atte Wemanben barüber Bechen*

fdjaft ju geben, unb wenn bie pecuntären SBeaüge nichts weniger benn

glänjenb waren, fo crfc^tc bie freie Qtit, welche er gewann, reichlich bie

etwaige Einbuße. @r war immer fehr hauShälterifch, lebte als Gölibatär

ruhig für fid} unb wußte ftd) fet)r balb burdj feine intimen Seatetjungen

jur „Stugsburger Sittgemeinen 3eüung" eine reifliche |)ilfSquetle au Der*

fdjaffeu. greiltch, wenn ein $faffa$ nicht aufgenommen würbe, wie fonnte

er flogen, baß man tfmt ben SebenSerwerb beeinträchtige ! 2ttau ^älte

meinen fotten, baß er am |>ungertiidje nage! Qd) möchte auch, fo weit

ich bie bamaligen 53er^ä(tniffe SBaiernS, namentlid) was bie Seitung beS

öffentlichen Unterrichtes betraf, au beurteilen im ©taube bin, nict)t aweifeht,

baß eS 5- nac^ feinen Stntecebentien als öffentlicher Seljrer in SanbStjut

unb ber Ärt unb ©eife, wie er jungen ßeuten gegenüber feinen SBoltairiSmuS

funb gegeben, als ein ®lüd au betrachten hatte, bamals in ber beseiteten

Söeife beS Sehramtes unb ben, wie ich glaube, fonft unocrmeiblichen (Sou*

flicten enthoben worben au f«n. Qd) weiß fehr genau, wer in btefen

fahren baS Ohr beS Königs in ben tytyn ©chulangelegenbeiten befaß

unb es gehörte ein nicht gewöhnliches üttaß toon Sflutt) baau, wenn mau

felbft noch feine (Stellung befaß, bem tu%n §erm entgegenautreten unb

ihm begreiflich a» machen, baß bie geiftlichen Leihen benn bodt) nicht f)iu=

reichten, um ^rofeffuren würbig au oerfehen, fte ben Langel an wiffeu*

fchaftlidjer SÖilbung nicht erfefcten, im ©egentheile biefer felbft rechten (Schaben

eraeuge. £)cr 3ufaH *)atte m™ *>en S3rief einer hodjgeftcllten ^ßerfon, bie

baS ganae Vertrauen beS Königs befaß, in bie £änbe gefpielt, in welchcnt

ber (Sebante entwidelt war, ben nach einem beftimmten ^ßlane 31t organifi*

renben Stoceen eine ebenfo bebeutenbe (Stellung au ferfdjaffen, als bie ber

Unioerfitäten herabaubrüden. $)aS 3af)i* 1830 hatte ben $rieg um bie

(Spaltung ber Segttimität unb beS $öuigtf)ums überhaupt beforgt gemacht

unb bie oon ihm bereits burdjgeführte üttaßrcgel, bie Unioerfitäten geiftig

au unterbinben, ihnen ben natürlichen Wachwuchs 31t entaiehen, baS Qnftitut

ber ^ßrioatbocenten abaufdjaffen unb bie eutftehenben Süden bnreh ^raftifer

au crfcfccu, bewetft, mit welcher Gonfcqnena an ber fficalifirung biefes

planes in ber Qcit gearbeitet würbe, als 3- oom Oriente aurüdfehrte.

(£r fchlug feinen ©olmfifc in sJDJünd)cu auf, anfänglich in ber SDJüllerftraße,

wo auch id) nad) '»einer fttütffehr wohnte, fo baß bie gegeufeittgen S3crüf)=

ruugeu wieber häufiger würben, fo fehr aud) fonft uufere siBege auSeinauber

gingen.

5. würbe ÜRitglieb ber f. Slfabemic ber SQSijfcnfchaftcu unb erlangte

fo eine efircnotffc Stellung. G*r war aber auch in eine heftige ^olemit
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wegen ber ejcluftoen 21)eftS über ben gänjlichen Untergang ber ^eflenen

in ihrem $eimatslanbe Oerwirfelt, fo ba| er eine ber öffentlichen Sifcungen

ber Afabemie benüfcte, feine Ztyoxk ju üertheibigeu, bie aber, wie früher

bemerft, an innerem Schaben fränfelte. Ueberhaupt tonnte, wenn man bie

ausgebreitete ^ätigfeit beobachtete, welche er jcfct in Artifeln ber Allge*

meinen Leitung, ber SMnchner gelehrten feigen, ben Denffd/riften ber

Afabemie b. 20. entwitfeltc, eine immer weiter ge^enbe Neigung au effect*

Dotter $)arftellung felbft auf Soften ber inneren SBaljrfyett nicht unbemerft

bleiben, unb wenn er auch 311 ben wenigen Scannern gehörte, bie gleich

STafeX in Bübingen als Vertreter ber romäifchen ®efdjichtsmiffenfchaft

galten — ich oermeibe mit Abficht ben AuSbrud Sö^antiniSmuS wegen

feiner .3n>eibeutigfeit, — fo wirb boct) 9?iemanb it)n Oon bem Vorwurfe frei«

fprechen fönnen, baß bie ©ffectljafcfyerei unb bie Siebe 3U *ßaraboren ihn

mehr unb mefjr überwältigten unb bie (Gewohnheit, ftatt ftdj beS ÄatheberS

311 öffentlichen Vorträgen ber )?otitifc^en Journale 311 bebieneu, t^tt cnblich

mit fid) fortriß unb 311 perfönlichcn Angriffen Ocrlcitcte, wo bann ber

Söeifall oon ®eftnnungSgenoffcn ityi beraubte unb immer weiter führte.

2Benn tdt) es Oorljer auf bie (Gefahr t)in, einen 5Biberfpruch herüor*

gurufen, für ein (Glüd httf\d)nett, bajj g. feiner lehramtlidjen £hättgfeit

enthoben würbe, fo habe id) Riebet aud) bie ihm ^ieburet) gebotene ÜÄög*

lidjfett im Auge gehabt, nochmals ben Orient 311 befugen, felbft nach

Srebifonbe oor3ubrtngen wie früher nad) 3ferufalem, (Sairo unb 3)amaScuS,

bie (Geftabe bei unwirtfjbareu ^ßouto« 31t befudjen, längeren Aufenthalt in

Athen 311 nehmen, bie gried)ifchen (Geftabe 311 burd^ie!)?» unb ben claffifchen

2Öeg ein3iifchlagen, ben alle (gröberer (Griedjenlanbs, bie Oon Horben

fameu, burch bie ^atur beS SanbeS citt3ufchlagen genötigt gewefen Waren.

$)ie im Qahre 1845 erfdHeneuen Fragmente aus bem Oriente be*

grünbeten gallmeratyerS ^Huf als hiftorifdjen SanbfchaftSmalcr erfter (Gröge,

aber in noch ^ höherem ®iuue a& politifchen Anfläger einer oon ihm

felbft conftrutrten unb bann befehbeteu Partei, als beren £>aupt er „Igna-

tius" beseichuete, jenen belehrten, ber etwas fpäter oon berjelben Partei

auf ben Staffel geftetlt würbe, bie unter gaümeratycrS Anführung nicht

genug Schmähungen über ihn ergießen fonnte, fo lange er ben Oon ihm

begonnenen Seg ruhig fortfefcte. gür g. felbft war baS (Srfcheinen biefeS

SBerfeS epochemachend $)ie Partei in Söatern, welche in ber oon bem tönige

unmittelbar auSgeheuben Dichtung baS Vorgehen einer in 2ötrflidjfeit nicht

toorhaiibenen politifcheu gaction au3ufeheu fich bie 2Äiene gab, hatte 3iigleich

ein Programm unb einen Sprecher — wenn auch feineu politifdjen güfjrer

erlangt; ba3u taugte ber gragmentift, wie man jefct g. 3U nennen pflegte,

Digitized by Google



— 410 —

gar nidjt, itnb man fonnte fid) für ifm felbft fein größeres Unglücf benfen,

als er ftd) Überreben Heg, aud) eine politifdje SÜoffe $u fpielen. gv bereite

Don ber ®unft be« ßronprinjen getragen, ttmrbe feitbem beffen Seljrer

unb beftärfte iljn in ber negativen töidjtung, welcher ft<$ ber $ring in

feiner Dppofition gegen bie Regierung feine« Bater« immer entfdnebener

jugemenbet ^atte. ©urbc babura> £fjeilne!jmer unb man fonnte fagen

@eneralftab3a>f eine« fünftig ju unteme^menben gelb$uge« in Baiern;

erlangte er baburd) eine Stellung, ber er ntd>t getoadjfen mar, unb beren

Behauptung, toie bie oon ÜKitterru|ner au« jener ßeit üeröffentlichten ©riefe

bejeugen, ü)m felbft fcr)r problematifdj erfd)ien, fo barf man über biefe

Sßarteiridjtung garfmeratyer« eine 3:f>atfadt)e nidjt Oergeffen, bie ein biet*

benbe« Berbienft in fid) fdjließt unb bie and) un« iu £) oft er reich in

hohem ©rabe berührt.

3Btr in Ocftcrrcicr) finb burd) bie ®efcf}idjte, meldte un« Oon #oei*

maliger Belagerung SBien« burd) bie £)«manen berietet, als ttnroohner

ber Donau, al« Nachbarn be« oSmanifchen deiche« mit ber ungeheueren

©idjtigfeit oon Äonftantinopel genau befannt unb toerben täglich burefy

unfere Beziehungen ju töußlanb baran erinnert. Set un« fyat fid) roo^l

jeber felbftänbig Denfenbe bereit« bie bulgarifche Jrage fo jured)t gelegt,

baß ber bominirenbe ©iufluß Stußlanb« in Bulgarien ben fixeren Unter*

gang oon tfonftanttnopel, biefer aber eine oottftänbige 5rontoeränberuna,

bebeute unb baß mir, ftatt ben OSmauen, bie Buffett oor ober aud) in

Söien su fehen befommen. Diefc, id) möchte fagen öfterreidjifche (Srfeuntniß

mar aber, al« bie Fragmente 1845 erfdn'enen, toeber in ÜRttndjen nodj

Oiel meniger an ber ©prec oorhanben, unb aud) jefct nod) gibt man fid)

ben Änfchein, al« roenn, ma£ im Often oon Europa oor fid> geljc, ba§

Sentrum uid)t berühre. Sattmeratyer« Berbienft ift e« nun, fo meit er

fonnte, Diejenigen, meldje in Betreff ber micfytigften Borgänge im Oriente

beharrlich bie ?(ugeu jubrüeften, au« ihrem «Schlafe, ihrem pottttfe^eu

Dämmerleben ^erau«gerüttclt gu ^aben. Damal« waren bie großen @r*

fahrungen be« Qahre« 1854 nicht oorhanben, gefefmjeige bie füäteren; nur

im üteloerfchrieenen flftettevnichfchen Gabinete herrfchte al« £rabition, ja

al« Wrjom ber Sa£ oor, baß man bie 9tuffen nicht über ben Baifan

fommen laffen bürfe. 2Hag man nun bie 9lu«einanber[cfcungcn be« fjrag*

mentiften nur für afabemifche Üteben galten, ba« Berbienft bleibt ihm

unbeftritten, uuerm üblich auf bie große ®efaljv J)ingeu)tefeu 311 haben, bie

ber (Stoilifatton, ber Jreifjeit Europa« burd) ba« Borrücfen ber SRuffen

nac^ Äonftantinopel brolje. UKuß ber £iftorifer ber Safyrfjeit gemäß biefe«

au«)>ved)cu, jo mar ber gartet, roeldje jc§t ftallmeraper al« beu Qf^rigen
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begrüßte, Äonftantinopel fefjr gleichartig, wenn nur bie Oon ic)m erfuubeue

unb befämpfte gartet geftürjt würbe, unb ba$u mar Sola üftonte^, 1847

ein ebenfo gute« SÖerfjeug als ber Ijodjgepriefene gragmentift, ben fie $u

feinem Unheil nach granffurt in baS Parlament beorberten.

3$ muß eö einem anbern Orte unb einer gelegenen 3^it überladen,

nach^uweifen, in welcher ©eftalt in ben nächften Sahren an ben et^tfe^ett

(Srunblagen bev SWonarchie gerüttelt würbe unb mit welchem Scidjtfiune

bie fiegreidje Partei, bie gefc^lagene unb aertretene mit ber Gloriole

fdjmücfte, SRecfyt unb öffentliche üfloral gegen ein Sfaftürmen oon Oben wie

ton Unten oertbeibigt $u haben. Qdj fyaltt midj fytx in bem engen Gahmen
meiner eigenen SBesielntugen gu gv tüdc^er, jemehr er ftdj sinn Qournaliften

gemalt unb burdj ebenfo geiftreiche als f)ämifdje Ärtifel ber ?lugsb. %.

3tg. — manchmal auch nur hämifche uub nicht geftreiebe teifel — ein ftets

Söeifall flatfchenbeS Hubitorium fich gefdjaffen, alle perfonlic^cu töücfftdjteu

auf bie @eite gu fefcen fich berufen füllte. <£ine £ljatfacbe, bie mehr als

£aufenbe oon SBorteu erweift, möge genügen, bie 93cränberung p bezieh*

neu, bie fdjon oorljer mit ihm ftattgefunbeu, c^e er ben §öl)cpunft feine«

literariJch s politifchen SRuhmeS crflommeu uub ihm bie Sßrofeffur ber ®e*

fdjidjte an ber Münchner Unioerfität sur *ßropagirung feiner ©runbfä&e

1848 übertragen worben War.

hatte im 1843 als orbentUcheS 9ttitgiieb ber f. baicr. Slfa*

bemic b. SB. einen öffentlichen Vortrag über bie Urfachen beS Verfalles

bes beutfehen $>aubels im XVI. ^at)rt)unbertc gehalten, ber bann auch

im £)rucfe erfdjien, aber oon 0. ßoch^ternfelb, welcher mit aller

$ßelt £>änbel 31t fyaben pflegte, angegriffen würbe, jeboch mit fo wenig wif*

fenfehaftlichen ©äffen, baß ich es nicht für not()Wenbig tn^lt, baoon üflort$

SU nehmen, ftn biefer £eit begegnete ich ftallmeratjer, unb unfereS alten

2?crl)ältniffcs eiugebeuf, lub ich ^" SWittageffen ein, meine grau

würbe bafür forgen, baß er fein Leibgericht, Dchfeufchweif in brauner <Sauce

mit knobeln, fänbe. gallmeratjer nahm bie (Sinlabung fet>r willig au,

Ochfenjchweif mit tnöbeln iu brauner ©auce munbeten !öftlich, bic Unter*

haltung war äußerft auimirt unb Wir fchieben als gute alte Söcraunte in,

wie ich annehmen mußte, freunbfchaftlichfter ©efinnung. 203er malt aber

mein (Srftaunen, als ich to Dcn nächften £ageu in ber „% 31. Leitung"

etueu gegen mich unb gu ©unften beS ®ternfelbfd)en (SefduniereS gerichteten

hämifchen Strtifel las, ben fr, na<h ocm Saturn 311 urteilen, unmittelbar

nach «nferer üttahfeeit gefdjrieben haben mußte. ^cb, traf ihn ein paar

Xage fpäter — id) erinnere mich Mr genau — in ber weiten Ö)ajfo, ftclltc

ihn wegen biefeS Ärtifels jur SRebe, jeigte iljm, was er, wenn er ber
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Söahrbeit gdreu über bie ©ternfelbfdje ©cfyrift berichten wollte, ju fagen

hatte, unb oerltej? Um bann, ohne mich über fein eigeuthümliche« ^Benehmen

weiter auSjulaffen. Qdj weift aber, baß er, welcher ju feiner Rechtfertigung

nichts gu fagen oermochte, einem gemeinfamen Söefannten in gehobener

©timmung er^lte, wie glimpflich ich it)n befjanbelt habe. 9ftit Ockfen*

fdjweif, brauner <5auce unb fötöbeln war es au« ; ob aber von fetner (Seite

nicht in gewohnter SBeife ein 9ttißbrauch feiner einflußreichen Stellung ge*

macht würbe, als ilmt (Gelegenheit bagu gegeben würbe, ift eine ftrage,

Die ich nicht erörtern will. $)ie parlamentarifche Jhätigfeit brad)te bem

Orragmentiften feine Rofen unb war et)er geeignet bie auf if)it gefegten

Hoffnungen ju täufchen al« 31t üerwirflidjen. (£r ergriff, glaube ich, nie*

mal« ba« Sort, ftimutte mit ber äußerften Sinfen, 50g mit ihr $um

Rumpfparlamente nad) Stuttgart, theilte mit ihr ba« Vergnügen, Oon

f. württembergifchen Tambour« unb Ulanen au«einanber gefprengt unb

mit ober ohne fie burch einen f. bair. Stecfbrief fignalifirt unb ftigma*

tifirt 311 werben. J. war barüber außer fid) uub ließ bei jeber Gelegenheit

bem bamaligett Quf^minifter f^ret^errit oou .ftletnfchrob feinen 3o*n fühlen,

obwohl berfclbe nur bem Gcfejje freien Sauf gelaffeu fyattt. '©od) Wuvbe

bie |)eimfehr ermöglicht; freilich ging bie Sßrofeffur gum jweiten üftale

Verloren, boch würbe bie frühere Sßenfion um ein Drittbeil vermehrt. £)in*

gegen eröffnete fich ein neuer SÖMrfuug«frci«, ba ba« fdjon früher einge*

leitete Verhältnis sunt $ronprin$en, bamal« bereite SOßar. IL, nad) Willem,

wa« baOou in ba« publicum brang, ungeadjtet feiner republifanifcheu ®e*

ftmiung uub feine« politifcheu benehmen« fortbeftaub. |>ier fei eö erlaubt

au« authentifcher Ouelle eine ©infdjaltung vorzunehmen, einer ber treueften

ÜDiener be« £aufe« Sittel«bach, ber burd) feine Klugheit uub Umfid)t in

ben fchlimmfteu Jagen $eutfchlanb« bei bem Umfturae bc« alten Äaijer*

reiche« ba« regierenbe £au« 3wet}brücfen glüeflid) in jene $jabe cinlenfte,

bie 3itm mobernen ©taate SBaiern unb 511111 Äönigthume führten, ber el)e=

tnalige f. b. ©taaWminifter üttarünilian Graf oou ÜWontgcla«, weift in ben

öon ihm fran^öfifch oerfaßten, jefct aber oou zweien feiner (Snfel beutfdj

herausgegebenen, äußerft interefjanteu 2)enhoürbigfeiteii auf einen er*

erbten 3^i e fP aIt xm früt)cr heraoglidjen $>aufe ber fich im

föniglicheu jortfegte. £er herüorrageube Staat«manu, welcher nach feinem

^turge burch ben Ärouprinjen fiubwig, nachher Ü\ £ubwig L, ben Jriumph,

feierte, baß er in ben nächften 70 fahren Oou feinem größeren übertroffen

würbe, enthüllte bamit ba« ©eheimmß bc« pfäljifchen 3weige« be« |)auje«

Stttel«bach, ber befanntlich ben fchon 1777 auSgeftorbeneu altbairifchen

3weig beerbte. £>er erfte pfalsbairifd)e (Shurfürft, ber ©ulabadjcr ftarl
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Styobot (f 1799) hatte ftdj auf bas engfte an De ft erreich angefdjloffen

unb feinen SBetter unb (Erben ben $er;wg Wla^ 3ofef oon gwetybrücfen nad}

Gräften J)tntangefe^t. Äefcterer, nachgeborener $ring biefeS $aufes unb

früher fran^öftfeher Dberft, fchlojj ftd> als pfalgbairtfcher (£f)urfürft auf

bas engfte an granfreid) an, erlangte baburch bie Äbrunbung feine«

«Staates unb baS $öntgtl)um unb blieb SBunbeSgenoffe Napoleons L, bis

baS ^ßrtnctp ber Selbfterhaltung ihn smang, biefe S3unbeSgenoffenf<haft

mit ber öfterreidjtfdjeu 511 oertaufchen. £)er flronprinj bnrc^freujte,

wo er fonnte, bie Spolttif feines 33aterS, ftürjte beffen erften 2flinifter unb

erhob ben 9ttann, ber es Oerftanb, SBaiern ben ©rogmäehten üerhagt ju

machen, fo bag ihm, betn attarfcbatl dürften Srebe, oor «Hern jugefdjrieben

werben mu^ ba§ Satern bie ihm oertragSmäfeig sugeftcherte @ntfd)äbigung

am 9*efar unb bem $ftf}etne nicht erhielt, t>on ftranffurt unb aWainj nicht

SU reben. $atte ber Vater bie Älöfter aufgel) oben, fo ftellte fie ber <3ofyn

nid>t Bios wieber t)er, foubern beftimmte auch felbft ^arbe unb Hutten ber

neuen ötonctScaner üflöndje. $atte ber Vater bem «boptiofofjne 9topo*

leonS bie £anb feiner £od)ter gewährt, fo geigte bie fogenannte altbeutfche

£rad)t bcS ftronpringen mit bem auSgefchlageneu breiten £>embfragen auch

äußerlich, wie fefjr er alles graugöfifdje t)agte, gleicbgiltig ob es üon

Souis XIV. ober Napoleon I. ftammte. Unb barin ift er fid) and) treu

geblieben; feine Prachtbauten, oon meieren freiließ mandje nicht weniger

unnüfc finb als bie feines GfttfelS, tragen biefen (Stempel, ©eine QWqt

öerrtethen bie pfötyfche Slbfunft; er fouute nach biefer 51t fd)tiefjen bem

XVI. ober XVII. Qafjrfyuuberte angehören. 3Bie fet)r er aber Vaier mar,

bewies bie (Srclufioität feiner bairifdjen Umgebung, bie nur in Söetreff

„feiner Äünftler" eine Ausnahme fanb. ©äljrenb er aber auch in ber

3eit au rühmen pflegte, was er für bie fatt)olifd)e Äird)e in Vaiern

gethan, als er an ben etf)ifd)en ©runblagcn bcS tönigtbumS unb ber ge*

feUfc^aftlidjen Drbnung im Hochgefühl, baß bem Könige oon ®otteS

©naben MeS erlaubt fei, rüttelte, würbe fein Nachfolger, 3ttar. IL, wie

befannt, nur bureb ^rofeffor Dahlmann abgehalten, ftd) bem p r 0 1 e ft a n*

ti fchen Kultus offen au$uwenben.

$lmt gehörten feine "Sympathien an, währenb er bem SöoUe gegen*

über ftdj ben «Schein eines fatholifchen Königes gu wahren bemüht war.

2Ber aber einer anberen flftdjtung [ich guwanbte, war ber Ungnabe fidler.

$lm fronpringlichen |)ofe würbe eine eigene ©efebichte getrieben, unb es ift

befannt, mit welcher Vehemenz üttar. II. bie Xfytfiä öerfocht, bie Urheber

ber 9leüolutton oon 1789 feien nicht Subwtg XIV., nicht bie gahllofen

©ebrechen unb Verbrechen ber VourbonS, fonbem — bie Qefuiten gewefen.
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$>er 2$tcomte Staubfanc, ber als 5ran3ofe fid) eine ©inwenbung erlaubte,

würbe öon bem Springen felbft mit ben Sorten 3urücfgewiefen, er fotte

fd^meigen, ba er nichts üou ber <Sadje oerftefje. üDer alte Äönig war fyeftig,

Uefc es audj, wemgftenS in jungen Salven, nidjt an ftarfen ÄuSbrüdjen

(einer Seibenfdjaft fehlen, wie benn ßabinetsfecretär Martin eine eigen*

tljümlidje SBeljanblung erlitt. Ü)er ©oljn rühmte ftd) oor feinen

niftern, wie er biefem unb jenem fcfyöne ©orte gegeben, benen aber entgegen*

gefefcte §anblungen nachfolgten. @r liebte nidjt bloS befyaglidje föufye

auf feinen ©cfylöffern, fonbern führte aud) eine eigene (SabinetSregierung

ein, um fo wenig iuie möglid) feine äftinifter 31t feljeu, wäfjrenb er ficf) be»

mttfye bie «ät^fel ber ©dpmngiften «ß^ilofo^tc au Öfen. Sie ber

unglücflidje Subwig II. ging audj fein $ater oor «dem perföulidjen Sieb*

fjabereien nadj, unb ein aufmerffamer Söeobadjter wirb 3Wifdjen Seiben oiele

SerüljrungSpunfte finben, wenn audj ber §ang beS Katers mefjr auf ben

Umgang mit geiftretdjen Sßerfonen gerietet war unb bie traurigen 45er*

irrungen feines @ol)neS in betreff ber Safjl feines Umganges biefem

allein angehören. SHur mit geringen ÄuSnaljmen waren aber bie 33er*

trauten üflaj II. sJii dj t baiern, unb cS wirb fdjwer fein, einen dürften

3u nennen, ber in biefer $8e3iefHing weiter gegangen ift. £>odj befanben

fieb SSater unb ©oljn auf gleicher ßinie, wenn es ftd) barum Rubelte,

bie fogenannten geheiligten $rä r ogatioen ber $rone bis jum

äufjerftcn fünfte 3U wahren. £>aS ®efüfjl, Stiles tljun unb SltleS wagen

$u bürfen, braute gule|t ben SSater baju, feinen £fjron förmlich wie in bie

Suft 3u bauen, ofme felbft eine 2ll)ming 3U beftfcen, bafj er aller SBafiS

entbehre, nadjbem er es 3uerft meifterfyaft oerftauben, unter bem ©Cheine
beS ©onftitutionalismus bie ©täube oon fid) abhängig 3U madjen. Le roi

ne se soucie pas beaueoup de ses etats fonnte ber erfte 2D?inifter gan3

offen bei einem biplomatifdjen Hilter fagen. Speciosa verbis re in-

nania aut subdola, fjeigt cS bei £acituS oon benjenigen, bie bie unum*

fdjränfte £errfd)aft mit fajönen Sorten 31t oerbrämen wiffen, quantoque

majore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptum in infensius ser-

vitiura. Subwig I.
( immerwdljrenb wie ein <5ee üon unterirbifcfyen

Quellen bewegt, aafylte and) immer mit feiner *ßerfon, bie in allen

Dingen in ben 2?orbcrgrunb trat, ©einem ©ofme gebradj cS an bem

perfönlidjen 3)?utlje beS Katers. (£r fonnte insgeheim förmliche Sinter*

flärungen erlaffen, ofyne bem SBetrefjenben gegenüber ben freunblidjen £on

311 änbern. Üttan meinte, er grolle Qebem, ber in JJotge einer weniger

ftürmifdjcn Qugenb fid) ein gefunbeS ttusfefyeu gewahrt, ©djob man bem

$atcr ben geheimen pan unter, beutfdjer Äatfer werben 3U wollen, fo
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geigte fidj ber ©otm auf ben ©erg* unb Qagbfcartien, bie feine Qeit nifyt

wenig in Änforud) nahmen, im grünen, golbüerbrämten Qagbcoftüm

Äubwig« XIV. unb XV., unb wenn fein ©oljn bem flönig ffiilljelm bem

©ieger bie beutfdje föriferfrone anbot, fo fennt ftebermann ben inneren

SBiberffcrua}, in Weidjen fidj ber entljufiaftifdje Verehrer be$ roi soleil

unb feiner unbentfcfjen £fyaten baburdj fefcte unb in bem er audj unter*

ging. 2Bie gang anberS Ijätteu ftdj aber bie Singe nidjt blo£ in 99aiern,

fonbern in gana 5Deutfcl)Ianb geftaltet, wenn ft. Subwig I., ber fid) furj

oorljer nod) feiner gewiffenljaften (?) Verwaltung be8 Staatshaushaltes ge*

rüljmt, am 20. Oflära 1848 ba« $önigtlmm nidjt niebergetegt l)ättc, unb

er, bem es belieben mar, ben ©cfyattenfönig — fo mmtt er feinen

©olm unb Stodjfolger — $u überleben, ftatt 20 ^aljre big aum 3. 1868

als faljrenber tfönig umljerauftreifen, bie 3ügel ber Regierung in ber

£anb behalten f)ättc, wäfjrcnb fein (Snfel 1866 jebe Stfmtfraft in roman*

rifdjen <&ebanfen auf ber SRofeninfel oerträumte, nadjbem Üftar. 1864

an Vlutüergiftung geftorben mar.

@3 mar ber ererbte ßmiefpalt te* $aufeö ^weibrücfen, oon

welchem ber ©raf oon SflontpelaS gefprodjen, ber fid) ©abritt für ©abritt

Oom Vater aum ©oljne, aum Gtofet unb Urenfel funb t^at unb aulejjt

jene Ijeiffofe Verwirrung ber Segriffe eraeugte, bie ben ^weiten

Äönig nidjt meljr auf bem £ljrone lieg unb nad) Unten (jin eine Sßarteiung

gtofe a°9/ weniger burdj fidj, als burd) ben fteten SlÖedjfel oon Slntipatfjie

unb ©tympatfyie ber SRegierenben $raft unb Vebeutung erlangte. Qu biefem

treiben unb Sagen unb einer immer meljr fid) OorOcreitenbeu Slnardjie

ber ©eifter war e$, bafj auf einmal ber ©tern 3fattmeratyer£ als ßefjrer

beS Äronprinaen unb nadjljerigen ÄöntgS Sttar. II. aufflammte. (£$ tft nidjt un*

benfbar, baß ©dfyefling, welker bei biefem fo oiel galt, if)n empfohlen

Ijabe. 5Der Qnljalt ber in ^poljenfdjwangau gehaltenen Vorträge entgte^t

ftdj wob.1 ber näheren ßenntnijj 9iid)teingeweifjter; nidjt aber, in welkem

©eifte fte gehalten würben unb ebenfowenig blieben bie garten Steuerungen

über Slnbere unbefannt, welche bafelbft fielen unb bie als ber ©ante auf*

gefaßt würben, ben ber Jragmentift, nicfyt Vefyerrfdjer, aber Vefifcer einer

ungebänbigten .»Junge, auSgeftreut. Sie fefjr aber bie Senden SBurael ge*

fdjlagen, gct)t ntdjt bloß au« bem Umftanbe fjeroor, baß, als bie Umgebung

beS tönigs, nidjt feljr erbaut, oon bem treiben beS gragmentiften, ber

nacb ©tuttgart geaogeu, wäfynte, es fei ber Slugenblicf gefommen, audj

fidt) mtjjbilligenb über ifju au äufjeru, ber $önig erflärte, bie Herren irrten

fidj, wenn fie glaubten, eS fei in feiner ©efinnung gegen ftatfmeratyer eine

Äenberung eingetreten. Sluf biefen ftavfen ©dmfc banenb, fonnte 2r. &
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nach feiner fltücffehr wagen, gegen ben f. 3?ufti^ntiniftcr, ber ben ®efe$en

freien Sauf gelaffen, al$ gegen einen „©tecfbrieffdjretöer" einen Brrifel in

ber Ä. 3«itung loSaulaffen.

Qch ^abe feinen ©runb anaunehmen, baß mit bem gortfdjritte ber

3faf)re bie SBitterfeit Jattmera^erS über feine üerfefjlte politifdje Soufba^n

abgenommen unb bie etlichen Sflüdffic^ten über ben journaliftifchen StmiS*

mu$ ben €>ieg baoon getragen Ratten. JJn ber legten Unterrebung, bie id)

mit ihm üftära 1852 h«tte, fpradj er feine Hoffnung auf ben balbigen
©ieg ber Sftepublif — in $)eutfcfylanb unb bafjer aud) im fönigltchen

S3aiern unumwunben au«. 3d) Wieb oon ilmt mit ber Ueberjeugung, bafj

feine polittfdje gernficht an Klarheit nicht angenommen habe.

$n bem SSkinftübdjen be§ ^uguftinergägc^en« in JMncben, ba8 er

täglich p befugen pflegte unb wo fief^ bann bie ©tammgäfte um ben

wiegen unb mittheilenben ©elefjrten fammelten, ift in ber äflauer, an

welker er täglich $u fifcen pflegte, in Gahmen unb ®la$ fein SBilb au

fefjen. @3 ift wohl baSfelbe fd)Öne Söerf $anfftengcl$, baS er aud) mir

einft jum ®efd)enfe gemacht. @3 geigt eine gaeftmile:

Disce, puer, virtutem ex nie, verumque laborem,

Fortunam ex aliis. Fallmerayer.

SBenn oon irgenb Jemanben mit 9fted)t gefagt werben fonnte, er fei

feineö ®Iücfe£ eigener ©djmicb gewefen, fo war er es. @r hatte fidt) über*

lebt, nur ein fleineS §äufc^eu oon ©etreuen hielt noch bei ihm aus,

wäljrenb er felbft oon ber Sßergnngenheit aehrenb, allmählich gewohnte

Sßbrafen wieberfjolenb, ein ftiüer 9ttann geworben mar. 92acf)bem er noch

b<m ftbenb bes 25. Sfyrite 1861 in froher ®efetlfchaft angebracht, würbe

er am borgen be8 26. tobt in feinem SBette gefunben. $)ie SBerftung

eine« ©lutgefäfjeS ^atte feinen unaweifelhaft raffen £ob im 72. Sebent

jähre herbeigeführt. $lux wenige, wie unlängft *ßrof. <5epp angeführt, be*

gleiteten feine Seiche au t^rcr föuheftätte.

pittßrifnncjen ber $ef$aft*h\t\m$.

$n ber am 26. ^oöember 1887 abgehaltenen ©eneralüerfammlung

würbe ber Jahresbericht für bas Vereinsjaljr 1886—87 oollinhaltlich ge*

nehmigt, aus welchem ein furger JnfjaltSauSaug folgt:

Qm abgelaufenen 23erein$jahre fyat ber herein aum erftenmale oon

feinem ihm ftatuteumäfcig suftc^enben fechte (Gebrauch gemacht, unb in

"S.
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ber ®enerafoerfammlung am 20. Wofcbr. 1886 bcn Ijodjberbtenten gityrer

ber ©eutfdjen in Sb^mcn, fobann in ber (öenerafoerfammlung jur geier

beS 25jö^r. Jubiläums eine «naafjl um bie ©iffenföaft unb ben Verein

hodjöerbienten 9Kanner au ©hrenmitgliebern ernannt.

kluger biefen 16 (Shrenmitgliebern beträgt ber auögettriefene ©taub

ber Mtglieber 31 ftifteube, 1387 orbentltdje, gufammen 1418 SHitglieber.

Ved)mm00le0un$ für fca0 25. Vttt\m\^t.

(Sinuafimnt.

Verbliebener ©affareft 145 fl. 54 fr.

gür bie ^reisfehrift ber 4. 8ecticm mit

(Schlug beS Vereinsjahres 1885/6 . . 362 „ 91 „

3a^re«beiträge ber 3ttitglieber .... 5.956 „ 44 „

^ntereffen fcom Stcttocapitale 217 „ 63 „

@rlö«3 für fcerfaufte 35ereinöfcr)riftcn . . 83 „ 93 „

©onftige (Einnahmen unb ®efd)enfe_. . 843 „ 50 „

3ufammen 7.609 fL 95 fr.

jUtsgtfeit.

gür Verausgabe ber „SWitt^eilungen
11

. 3.524 fl. Ol fr.

Auslagen für bie Vibliothef 244 „ 12 „

„ „ baS Slrchto 65 „ — „

Honorar bcS ®efchäft$lctter3 fammt 3Bo^

nung3=Vcitrag 400 „ 2 „

©et)alt beS #an$eliftcn 499 „ 95 „

3ftiethain$ für bie VercinSlocalitäten . .1.187 „ — „

Soften für neue @inrichtnug$ftücfe ... 62 „ 50 „

gür Veheisung, Beleuchtung unb OTetut*

9ung 314 „ 93 „

©onftige Äanslei* unb Vent>altung$*$(u3*

lagen . . . 1224 „ 39 „

3ufammen . . . . . 7.521 fl. 92 tr.

Verbleiben mit ©d)lujj beS Verciu$iahreS 1886/7 "... 88 fl. 03 fr.

%U eine ihrer Hauptaufgaben betrachtete e£ bie (SefchäftSleitung

einen regen Söcrfct)r mit ben Vertretern, ben eigentlichen ©tüfcen beS Ver*

eines nad) außcnljiu anzubahnen unb aufrecht 511 erhalten.

fteu gegrüubct tmtrben gtcei Vertreterfdjaftcn unb jtear in Braunau

unb Jannwalb.
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9ceu befefct mürben 8 unb jmar: 851pii.*£eipa, ®raa, Ärummau,

Setonerifc, SWarienbab, ^oberfam, föeidjenberg, ©ien.

£en SBorjaljren gletc^ mar audj in bcm Qaftre 1886—87 ber Skr*

feljr mit bcn miffenfcfyaftiidjen Vereinen beS Qu* unb SfaSlanbe* ein fet)r

lebhafter unb Ijat bic SHbliotljef namhaft bereichert. $)ie 3aljl ber mit

und in ©cr/riftenaustaufdj fte^enben Vereinen unb miffenfdjaftlicfyen Gefell*

fc^aften beträgt gegenwärtig 119, bat)er um brei nteljr als im SBorjaljre.

Qu ber am 26. Sccmember ftattgefunbenen ©eneral * SSerfammtung

mürben einfttmmig in ben ftuSfdmjj gemäfjlt:

#err Phil. Dr. ®. ^Hermann, ©crmlratr), $>irector be3 f. f. beutf^en

©tjmnafiumS auf ber ^ilemfeite.

„ JUDr. Sodann &tcmamt, Stboocat, SanbtagSabgeorbneter.

„ Phil. Dr. |jan$ Wambel, Sßrofeffor an ber f. f. Untoerfttät.

„ Phil. Dr. (L Stoube, ißrofeffor an ber f. f. Untoerfttät.

„ P. 9ftauru$ ^famterer, Phil. Dr , f. f. Sanbes*<§d)uUnf:t>ector.

„ Wl. Pfeiffer, General- i^nfaector ber 53ufct)tiet)raber (Sifenbalm.

„ JUDr. $(molb föofenbai&cr, »ocat.

„ ®uftan sJiulf, penf. f. f. §taatgbud)fyaltung3*föecfynuug$*töart).

<3e. erlaubt §err grana $tttgraf 3U Salm=föeiffcrfd)Ctb, f. f. Äämmerer,

©rofjgruubbetifcer, £anbtag«abgeorbneter 2c.

£err JUDr. (gbmmtb Sdjebef, faif. föatfj, £anbetefammer*©ecretär i. %
„ Phil. Dr. flubttrig ©dtfeffager, $irector be$ beutfdjen 2Häbd)en=

Streunt«, Sanbtagsabgeorbncter.

„ Tl.eol. Dr. 3ofcf ^^inblcr, f. f. 9tegierung$ratt) unb UntoerfitätS*

Sßrofeffor, SDomfjerr.

„ ftr. Stycumcr, t f. Dberlanbe$gcrtcr/ts*9tatt}.

„ Phil. Dr. Stycobor Xitytt}, t. f. Sßrof., $)ocent an ber f. f. Unto.

„ JUDr. Ulbert SeruuSftj, Slbüocat, SanbragSabgeorbnetcr.

Qn ber ccmftttuirenbeu ©ifcuug am 1. Deccmber to. JJahre* mürben

gemäht

:

Qnm $räftbenteu:

@e. ©dauert $>err Srans $ltgraf 51t Salm* s3ceifferfcf)eib,

f. f. Mmmerer, ©rofjgrunbbeft^er.

3um SJicc'^räfibcnten

:

$err Ur. üiibmig ©Kiefing er, Sirector bes beutfdjen Sßä'b*

c$en*2tyccum3, Sanbtagäabgeorbncter.

SNadjbem ber WuSfdjufj bcm Antrag ber ßommiffien betreff« Trennung

bc« Sfotte* bcS ®efd)äft3leiter$ »ou bcm be3 SBcreinSbeamtcn beigepflichtet

hatte, mürbe erftereS fortan als unbefolbcteS ©Ijrcnamt uon •Seite eine«
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«uSfdju&mitgliebe« bcforgt, wäljrenb ba8 ttmt eines SMbliotljefarS unb

GonceptSbeamten einer Ijiefür ju Ijonorirenben geeigneten ^erfönlidjfeit

übertragen würbe.

$err UntoerfttätS * $rofeffor Dr. Saube, ber bie ©teile eine« ®e*

fdjäftsletter« in biefem @inne fd>on feit 20. Woüember t>. fr protjtforifc^

Verwaltet Ijatte, würbe nnn befinitto $um ©efdjäftsleiter beS Vereine« ge*

Wäljlt. Ü)ie ©teile eine« Vibliotljefar« blieb jebodj im Verlaufe be« ©er*

einäjaljre« nod) unbefefct.

£>ie übrigen gunettonäre würben in iljrer Ämtsftellnng beftätigt.

$)er Vibliotljef würben wertfwoHe ®efd)enfe übermalt:

Von ®r. ©{cettenj £errn fjicbter b. Qfarborn fterb., f. f. 5elbmarf(^all*

Lieutenant.

$errn fianna Valbert, bitter oon, ©ro^tnbuftrieöer.

„ Vifdjoff Vruno, Sßrtoatier.

„ Vadjmann $arl, $)irector ber fönigl. böfmt. £anbe$bud}ljaltung.

„ ©rabl £>einridj, ©tabtarduöar in @ger.

„ ÄafcerotoSh) SB. Dr., f. f. ®t)mnafial*$rofeffor.

„ Grones gran^ sJlitter üon 2ftard}lanb, f. f. Uiiiocrfitätö>^ßrofe[for.

„ ©djlefingcr £. Dr., Director be« bcutfct)eu üttäbdjeu*8tyceum«.

„ ^awlowsfi SRubolf, ©tabtfecretär in örttj.

yitu befefct würben bic Vertretungen in ßrummau mit £errn

JUDr. granj Vudjfc, «büoeat; in ßeitmerift mit £>errn JÜDr. Sil

ftclm töollitfdjcf, (Sbler üon fölbwart, «büoeat; in ÜÄarienbab mit

#errn MUDr. 2. Sngrifd), praft. «rat; in $ ob er fam mit #erm 3o*

ljann §übl, t I Ve3irfegerid)t«'«bjunct; in föeidjenberg mit #errn

3oljami ftifdjcr, 2Wagifrrat3:föatf} unb in Söien mit £>errn 3orb, <£ai.

Wütiitö, Director ber ftäbt. Bürger* unb ®ewerbefd)ule.

Den $erren Vertretern fowte allen Junctionären, weldje im %nttx*

ejfe be« Vereine« unermübltd) tfjätig finb, füfjlt fid) ber «uSfdmf? ange*

ncfjm üer&flidjtet, ifmen fu'enüt beu wärmften Danf abjuftatten.

??<td)rraß juui 33er$etcbittfs ber SÖfitßltcber.

©efdjloffeii am 9. 2Kai 1888.

^tiftenbe ^Mtglieber:

Löblicher VesirteauSfcfnife ^o0ofH unb typtty.

Sbblidje jBoßmiiaK SparcafTa in s#rag.

Digitized by Google



— 420 -

DrfaentUtic SKttglteber:

ßöblidjer 93ejirf$au$fd}ufj

Ißenfen.

„ „ $raijen.

* n <£o0enef0e.

„ r, «faitbslhrott.

ii n <£ttbt£.

«, SRies.

n ii *gftaneuQez$.

^rotten.

h *gobafam.

„ ?ttf»ty.
ii m §te&en.

ii it f**f.

®c. |>odjtt)ürben £err gftirfecßa SBrnno, Äbt toon öraunou.

#err $fafet 9flor% SanSbcftfcer in

„ JUDr. ^oppert ©igmnnb, Slböocat in

n ^offaft ülubolf, ßeberfabrifant in

„ ghtoißa Victor, Slpotfjefev in

„ MUDr. §Uxn Sgnaa, Stabtarat in

ii
MUDr. gittfaef» £f>eobov, Ijerrfäaftlifyr «rat in ^oftelberg.

$ic % %. £erre» OTitglieber toerben erfnd)t, alle für Den «ereilt

befrtmmten SBcrtfrfenbuiigen, (Mbbriefe tote «Poftontoeifitngen aut «erntet*

bang toon Srnmgen an bic Hbrcffe beS £crrn Dr. (Suftab <L Saube,
f. f. UnberjttilW^wfelfor mib ©cfdjäftölcilcr beS Vereines, ?rag, l l
naturtotficnfdjaftU(?>e8 Snftitut, gelangen 311 loffen.

9. f. .KotOutMrucfem ?l. $aofr, HJrag. — ©»IDUtterlftg.
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©on £art ferner 65

©a)Iefinger fiubmig Dr.: 3)ie 9totionalität£PerbäItniffe ©öbmenS. ©tuttgart.

©erlag üon & ©ngelborn 1886. ©on —r 7

©ebober ^arl Dr.: §eimat§funbe oon jfttcber&fterrct^. SBien 1884. Sllfreb

§ölbcr. ©on $ 4

©tabte*2Bappen beö Äönigreia^eö ©öbmen. SBicn, Ä. ©djroll & ßomp.
©on 8

Eaubmann 3ofef 3l(freb : üflärd)en unb ©agen auS Sßorbböbmen. 9teiajen=

berg 1887. ©on SB. #iefe 37
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$ud>a (Jbmunb: 5Dtc fttrcfanbaufttfe be$ SWittelalterS nnb bereit toidjtigere

jDenftnale in Söhnten, ©on —r.— 28

Xutte & unb $lo$ef 2L: 5Der ©ejirf fioboftfc in feinen fififalifdjen, topogra*

pfcifdfren unb ftftoriföen SBer&ältniffen. SSon SB. £iefe 11

Seber Dttofar Dr.: 5Dte Ouabrupel*2HIian3 com 3a&re 1718. ©on —n. . . . 82

föetn&olb #arl: 3ut @uttt>i(flung3gefc&ia)te ber DrtSnamen im beutfdjen

©dWten. SBon SloiS fcrufäfa 45

3)ie Verbreitung unb #erfunft ber ©eutfdjen in ©dVefien. ©tuttgart,

©ngelljora 1887. SBon ß. © 41

äSinter ©uftafc: Sßieberöfterreiä^ifdje SBeiStbumer. I. Sfytl. Von ©. 37

3Bo(!on 9t. Dr.: ^Beiträge au einer (5}efd)id)te ber Deformation in Sö&men. I.

SDaS 2)ecanat Slujfig. SBten unb Seiüsig 1887. Sßon 9S. $tefe 32

Zapisky Vil6ma Slavaty z let 1601-1603. (©onberabbruef a. b. MbbanM. b.

böbm. ©efeHföaft ber äBiffenfcfaften. VU. 2.) «Bon £ 47
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IMteritttf^e Beilage

3u ben 2JHttljeUimgen be« Vereines

für

d# ihttfctfctft in |i$u:«m

XXVI. Jahrgang. I. 1887/88.

Dr. 4>ct-m. <&allwi<fc: gMenfteiti unb Salbffeui. (Sin offener »rief an

Dr. Ginbefy. Seipftig 1887, ©. VI nnb 68.

3Jcan barf ftd) mabrlich nic^t munbern, menn DteUeicht ^emanb beim Stnbltcf

ber angeführten S3rofcbüre bie 4?änbe juiammenlcblagenb unnnllrurlich in ben Sluiftuf

ausbrechen füllte: SSallenftetn unb fein @nbe! 3)te fiiterotur über tiefen, neben bem

©chmebenfönig bebeutenbften üJiann beS breifjigjäbrigen ÄriegeS nimmt üon $Tag p
Xag in einem Umfange in, üon bem ber SJatc auch nicht bie Wjmung hat. 5Dafj auch

ba$ 1881 erfchtenen Such ©cbebefä: „3>ic Söfung ber SBatlenfteinfrage" feinen 3»ecf

nicht erregte, b. f>. baj* e$ bie ßöfung ber ftragc, bie eg ftdj laut Xitel »um 3ide

fefcte, nid^t juftanbe brachte, beffen ift 3«uge bie feit jenem 3eityunfte ber Oeffent-

lichfeit übergebene ftattlidje SRethe oon ©rueffchriften, meldte fidj bemühen bie SBallen-

fteinfrage oon ben oerfchiebenften Seiten au beleuchten.

2)en fiefern unferer 3citfc^rift ift eö befannt, bafj Sßrof. 21. ©inbelo im $Bor=

jähre jtoei Söänbe : „SCBalbftein toährenb feinet erften ©eneralatS im Sichte ber gleich*

acitigen Duellen (1625—1630)" im ^Berlage »on StempSfo unb Freitag herausgegeben

hat, ein Such, ba$ auf (5. 1 ber „fitterar. ©eilage ber 9Kittheilungen" C3ahrg. 25)

angezeigt roarb unb Don Dr. #allnnch in ben „üttittbeilungen" ©. 97 ff. eine fajarfe

Entgegnung gefunben hat. ©3 ftiefjen ba smei Vertreter ber entgegengefefcten Dichtungen

in biefer tJrage hart auf einanber, vielleicht jur ftreube beSjenigen £beileS be3 $u-

blicumä, ba3 an bergleichen literarifchen ftebben ein um fo größeres ©ehagen finbet,

je erbitterter unb rücfftchtälofer ber $ampf geführt wirb. SDiefer mürbe aber üon

©inbelt) in einen 3dtraum unb auf ein (Gebiet oerlegt, ba§ bislang toeniger berücf-

fichtigt morben mar, er hat nämlich feine ^orfdjungen auf baS erfte ©eneralat au^ge-

behnt, mährenb melchem ftcb SBallenftein nach bem SSerf. „sum Serräther fcrange*
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bilbet Ijat*. SDiefcra SBerfe muß notbtocnbigermeife über fura ober fang ein ameiteS

folgen, meldjeS baS atoette ©eneralat umfaffen mirb. Senn irgenb 3emanb, fo mar
bem #errn $rof. bic SBallenfteinfrage Habe gelegen, ja er, als ber ©efdjicbtfä>ret6er

beS breißigjäprigen ÄriegeS, mußte fid) an biefelbe machen; aber Obermann, bem

feine ©teltungnabme ju btefer fjrage nidjt unbefannt ift, bie er ja fdjon oorbem

mieberbolt unb beutlid) aum SuSbrurf gebraut t)attc, mußte aueb barüber fdjon im

öorbtnein flar fein, meldje Stellung er in feinem neuen Serfe einnehmen würbe.

Unb in feinem „Söallenftein" ift beun mirfltd) ein Sud* ju £age getreten, baS, ab=

gefetyen öon feiner gemiß niebt jebem 2efer aufagenben $orm, ben gemaltigen |JeIb=

berrn beS großen ÄriegeS niajt nur aß falten ©gotften, foubem aud) als SBerrätber

feineS$errn fdjon »äbrenb fetneS erften ©eneralateS aei^net. „2)ie Actenftüde folleu",

mie QKnbelö im Öormorte fagt, „flarffellctt, auf roeldjc 2lrt er au feinem rteftgen *8er^

mögen unb au bem Soften als Obergcneral gelangte, auf melcbc $rt er fein $eer

oerpflegte, rote er ntd)t bloS baS föeid) ausbeutete, fonbern aud) bem ®atfer grofjc

3ablungen abnßtbigte, mie unter ber oon tbm gebulbeten 3ucbtloftgfeit ber Struppen

bie SBermüftung um fta? griff, lote er abftcbtlid) ben SRuin ber Sigtfteu Ijerbeiaufübren

fudjte unb auf melcbe Seife er in ben ©eftfc oon (Sagau unb Stferflenburg gelangte,

©nbliä) foll aud) erörtert werben, ob bte Slnflage, baß er fogar nad) ber Äaifertoürbe

geftrebt bube, auf bloßer SScrmutbnug ober auf Sabrbeit berubc." ($S ift mir nie bei-

gefallen, in SGBattcnftein einen oon jcglidjem 9J?afel reinen £ngcnbbelben au erblidcn,

ließe fieb aber baS angefübrte ©ünbenregiftcr als unangreifbar bemetfeu,. bann aller-

bingS märe ber ^rrieblänber ber fd)limmftc f^eitib beS #aiferS unb beS (Staates ge=

mefen. 2)ie ßectüre beS Sud>eS ^at mir biefc Itcberaeugung nidjt beigebradbt, mir

mar eS oielmebr fajon oor ber Verausgabe oou £>allmid)S ®egenfd)rift flar, baß es

mit ben „gleicfoeittgcn OueUeu", in beren ©eleucbtung ber ©cheral in ber Seit oon

1625 bis 1630 bargeftcllt mürbe, ein eigenes ©emanbniß baben müffc; mir febien eS,

baß in ben benufcten ©cbriftftücfen, in ben ©cfanbfcbaftSbertcbten u. f. f. baS $of>

gefdjmätj unb bie ^bantafte ber fteinbc beS ftrieblänberS ficb oiel au breit macbe,

unb baß bie Delationen oon Legaten, ©efanbteu unb ©efcbäftSträgern nüty obne

ßritif au benütjen feien, baß mit einem Sorte bic <5d?roäd}e (StnbelnS auaj in biefem

Serfe au Xagc trete, baß er nämlicb baS ardjtoalifdje Material au menig ftebte unb

bie ftorfc&ungen Mnberer nidjt genngfam beadjtc.

fcilbebranb, ©aebefe unb ©inbel« bradjten in legerer 3eit bie SöaUeuftein-

frage mieber in rafdjeren $luß. Dr. §attmtd), ber, wie befannt, unter ben Sailen

fteinforfebem eine beroorragenbe ©teile einnimmt, publtcirtc, mie fdwn bemerft, feine

in ben HJftttbeilungen" erfajienene (JJegenfa^rift, über bte idj mtcb näber auSaufpred>eu

nidjt brauoje, ba fie ja ben Cefern biefer Ölätter oorliegt. @S mar oorauSaufeben,

baß ber Angegriffene fia^ nid)t in tiefeS ©tillfajioeigen büUen merbe
; ^Jrof. ©inbelnS

„Slntroort an Dr. ^allmia^" erfolgte in bem bei £empSfo erfdnenenen ©ajriftcben:

„3»ir ©eurtbeilung beS fatferlidjen QJeneralS im breißigjä^rtgen Äriege SllbrecbtS oon

SBalbftein". jDer SSerf. oertbeibigt ficb gegen bte Singriffe auf feine Sebauptuugen,

baß fidt) ber ©eneral auS ben erbobenen Kontributionen bejaht gemaebt, baß er bie

SMSciplin im ^eere fdjlecbt getoabrt babe, enblid) gegen ben Soimurf, baß er feine

Semeife für bie oon SBalbftein an ben faiferlia>n 3)iiniftern geübten Seftea^ungen oor*

bringen fönne, feine bafür, baß er ©tattbalter iuSööbmen merben, bie Äur Jöranben^

bürg in Söefifc nehmen unb gar Äaifer merben mollte, unb baß er bie auf ben ^rieben

gerichteten Hbftcbten SBalbfteiuS in Abrebe fteUc.
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2Iuf biefe SReplif erfolgte nun ber an ber ©pifce btefer 3cUen angeführte

„offene 33rtef" $>aflttnd)§, ber im ÖJanjen ruhig gehalten ift unb mandje Behauptungen

©inbeltiS in einer Sßeife mibcrlegt, bie mir in mannen ©tücfen eine äutreffenbe

fcheint. 3d) fage abftcftlich, bajj mir manche Sßiberlegungen gelungen febetnen, benn

eine bebingungSlofe 3uftimmun9 in atten fünften fann einem Referenten nteft auge-

mutbet roerbeu, bem ber Ueberbltcf über baS Duetleumaterial mtb bie (Sinftcft in bie

angeführten 9tctenftücfe mangeln. SÖ3a^ bie ooh ©inbell) bem Generalen gemalten

Vormürfe anbelangt, bie #atlmtch in fünf fünfte aufammenfafjt, fo mill ich bloS

anmerfen, bafj biefer nieft mit Unrecht barauf ftnmeift, bafj bie Stnflagen nieft

oon jenem juerft erhoben morben feien, fonbern bajj fldb biefelben bereite bei

Öurter nnb D. £lopp finben, ben Vertretern einer entfeftebenen ^arteiriajtnng.

©er offene 93rief geht fobann auf baS 3ermürfnifj SBaltenfteinS mit bem ©rafen

CSottalto ein, baS nach $aümich3 ©arftetlung ein anbereS Stusfeben befommt, als

lote e» oon ©tnbelu bargelcgt mirb; beinahe noch beffer ift bie Darlegung be3

VcrhältniffeS jmtfehen Xilltt unb bem faiferlichen ©eneral. SBelche SBeftufantfeit

in ber Vertoerthung gleichseitiger (Bdjriftfrücfe anjuiuenben ift, bejeugt bie (Eingabe

^ermann (SjerninS baS QJut ^etfdjcf betreffenb, ba», mie in bem „offenen Ürief"

uachgemtefen mirb, bejaftt mürbe, ebenfo mürben bie 3im"w be3 auf bem ©ute

belaifenen Kapitals abgeführt. (jmblid) meift §atltoid) in 58ejug auf bie Rechnungs-

legung ber Kontributionen nad), bafj eine fo(ct>c ftattgefunben habe. @3 ift feftra

längft fein ©eheimnifj, bajj oon mannen Schrtftftellent bie ©tgeiplin ber ligiftifchen

£ruppen im ©egcnfal? }u ber 3ucftloligfeit ber faiferlichen auf tenbenjiöfe Seife iu

ba3 beftc Sicht geftcllt mirb; menu $rof. ©inbelo, mie ti ben 3lnfd)ein hat, in bie*

felbe söabn cinlenft, fo geflieht cS nidjt etma barum, meil er ber <ßarteifarbe jener

©chriflfteller angehört, fonbern feine Voreingenommenheit gegen ben faiferlichen ®e=

neralen unb bie (Sucht, iu jeglichem Schritt beö $rieblänber3 Venrath iu mittern,

führten ihn bahin. 95?a$ bie gclocfcrte militärifche 2)i3ctplin unb baS SluSfaugeföftem

betrifft, ba3 oon ben Proteen be3 großen ftriegeS in ftreunbeS* unb fteinbeSlanb

auggeübt murbc, ba feilte man biefelben roeber befchöuigen, noch metleicft ben ©tein

bloS gegen ben ftricblänber erheben motten. SSürbe man bie militärtfehe Verfaffung

unb bie finanjiellcn VerftUtniffc unferer «Diouarcfte oor unb mährenb beS breifjig-

jährigen ÄrtegcS eingeheub unterfuchen, bann mürbe mau finben, bafj bie 3ud)Kofigfeit

ber ©olbateSfa etu tief eiugemur$elteS Uebcl mar, ba3 feine Anfänge in berSlrt unb

SBeife ber 2Berbung ber Solbncrregtmenter, in ihrer Verpflegung, in ber finanziellen

si)afere be» (Staates hatte, unb bie grenjenlofe Verrohung ber Armeen be£ breifjig^

jährigen ÄricgeS murjelt iu ben enbloicn ©reu3friegcn mit ben dürfen in Ungarn.

3ucftlo$ über alleS 9Jcafj maren bie Slrmeen oor unb nach Söattenftein, ancftlog mar
and) bie feinige; c$ tonnte aber auch fein anbereS (Srgebnifj in Anbetracht ber

finanziellen ©ebaftung erwartet merben. 5Die (Srgebniffe ber (Srecutionen in Vöbmen
u. f. f., bie in ber ©cfcftdjte faft beifpiello^ fiub, famen uicht bem fianbe, nicht ber

militärifchen ^JÜiachlftellung be§ ©taateö äugute, fie mürben in finnlofer SBeife Oer*

genbet, unb bennoch mujjteu ©i5lbnerheere in$ £eben gerufen merben, bie aber fo menig

als möglid) ober gar nicht bem ©äcfel ber Ärieg»h^en jur Saft fallen, fonbern bie

auf Soften ber Bürger unb Sauern erhalten werben füllten ; ba mufjte mit Raturnotb*

menbigfeit, je länger ber itrieg bauerte, ba* (Slenb ber bis auf baS 9Jcarf auSgcfaugten

SBeoölferung fich fteigeru. «Rieft bie 2iUyS, bie SBaUeufteine unb mie bie ©enerale

jener 3eit fti&en mögen, finb in erfter Sinic für ben unfäglicheu Sammer, ben ber
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Dreißigjährige förieg im ©efolge hatte, »erantmortltch, fonbcrn bic fterbinanbe unb

bic anberen Äriegöherren. §ört man bic herserfcbütternben klagen ber big auf ba*

Sölut gequälten Vebölferung, bte un3 auS jahllofen gleichseitigen ©chriftftücfen eut-

gegentönen, bann wirb man nicht fo feljr über bie ämbtloßgfeit u«b Verrohung ber

©ölbnertruppen, al$ über bie mafjlofe ©cbulb be$ menfcblichcn @efcr>Icd>tc§ ftaunen,

bie fofcbe ©räuel ^ahraefmte ^inna^m, ohne fteb aufzubäumen. Unb nur noch @ine$.

(53 genügt wohl nicht, ben Orrieblänber al8 racblofen SWann unb Verräther in ben

fthwärjeften färben ju fchtlbern, fonbern eS obliegt feinen Anflägern auch bie Pd)t (

ber Veantwortung ber ftrage nicht ausweichen, ob nicht etwa bte SRänfe feiner

ffcinbe ihn in biefe Vabn gebrängt haben, unb ob e§ nicht otelletcht in beren 3ftter=

effe tag, ihn ju oerleumben, ba fein enblicber ©tur* bie Auäftdjt auf neue ©onfiö-

cationen eröffnete, auf welche frembe unb inlänbifche Abenteurer am $ofe unb in

ber Armee lauerten. z.

Dr. Karl @d>ober : |>etmat«funbc toon Wieberofterretd). 3um (Sebraudje

an SeljrerbtlbungSanftatten unb als $anbbudj für VolfS* nnb Bürger*

fdjutteljrer. ffiien, Alfreb £blber. 1884.

3wecf biefer furjen Anzeige ift, nachträglich auf ein $1107 aufmerffam ju

macheu, welches jwar sunächft für bte Vebrerfcbaft be3 bebanbelten ®ron!anbe3 bc=

rennet ift, aber aud) wegen ber ($rünblicbfeit, mit welcher ber befannte Verfaffcr

feinen (Stoff bebattbelt bat, barüber hinan* befonberc Veadjtung oerbient. Auch wirb

e$, fottte einmal ein berarttgeS Vucb über Vöbmen gefebrteben »»erben, al$ ÜHufter

berangejogen werben müffen. — Vis beute ift bei un$ unb in 9cteber=Ocfterreicb bte

fiiteratur ber $etmat3funbe eine ganj oerfebiebeue, wag tbetlwetfe freilich in ben »er-

fduebenen Verbältniffen begrtinbet ift. 3)er herein für SanbeSfunbe in SBien gibt

feit mehreren fahren eine auägeaetdmete Topographie bon lieber Oefterreta^ herauf,

unb oben genannte^ Sud) bringt eine §etmat6funbe be3 ganzen SanbeS oott einem

ber grünblidjften Äenner. jDtefeS wie jcne3 fehlt in Vöbmen noa) toollftänbtg. jTa=

gegen ftnb hier, feitbem bie #eimat»funbe in ben fiebrftoff ber Volf3= unb Vürger-

fdjule aufgenommen ift, au$ ben Greifen ber Sebrerfcbaft eine jiemlicbe 3a&l &on

Vesirfäfunben beroorgegangen, anbere ftnb in Vorbereitung, fo ba& balb ein beträft-

lieber Xtyii be$ SanbeS folebe aufjutoeifen haben wirb, ©olebe VejirfSfunben gibt

e$ in 9heberöfterreicb faft feine, ihre Abfaffung wirb aber nach ben bejeiebneten Vor*

arbeiten eine ungleich leichtere fein als bei un*. — %d) führe ffitt noa? bie Sßorte

beö SSormorteg an, womit ber SSerfaffer ben Qrotd beö *9ud)e$ barlegt: „2)afe id^

bem fiefer auf bem £anbe Anregung 51t localcu S^ad^forfjungen unb ©tubten geben

miü, refultirt auö meiner, mie ia? glaube gerechtfertigten Auffaffung beö SehrerS al^

beö berufenen (£onfert?ator§ unb ©ammlerS beS hiftorifchen Materials in feiner

Ortfdhaft; toie oielc SDenfmäler beö ^eimtfct)en Alterthum3, mie otele ©puren natio=

naler 3)ia^tungen, ©itten, ©agen u. a. wären noaj erhalten, Wenn überall ein OÄann

fith gefunben hätte, ber entweber bie berufenen greife auf Vorhanbeneö aufmerffam

gemacht, ober baä für bie Äenntni^ be$ S8olf^leben§ ber Vergangenheit unb ber

©egenmart Nichtige gefammelt hätte!" H.
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Dr. TMfiavb tfotfev, 'Mnfrreae bittrer von Wilhelm. 2Hogran|)tfdjfr

©eitröfl jur öfterr. @<fjul= unb @taatSgcfdjid)tc in bcn legten 75 $afjren.

Sien 1884.

$nbrea£ bitter oon SEBilhelm ift einer unferer oerbienteften ®umnafialpäba=

aogeu. 6r ftommt au» bem Egcrlanbc unb a»ar würbe er in SBoiterSreuth am
17. 3Härj 1801 geboren, ©ajon früh zeigte ber fötabe bebeutenbe getftige Einlagen

unb bcs^alb würbe im ftamilicnrathe befdjloffen, ber Fleine btoube 2fabrea3 müffe

ftnbircn, um beretnft „$ater" au werben. Sefctere»' wünfdjte natürlich befonber»' bte

vJ0?uttcr 2JJar*ÜJcarget (SWarta Margareta), freiließ ging ber SBunfd) nicht in (Srful-

fuug, obfdjon ber Suabe ben größten Xfytil ber ©imtnaftaljeit unter geiftltcher 3ud*t

oerbraajtc. 3u (Sgcr waren am ©nmnaftum oig 1815 faft ausschließlich 3ttitglieber

beS 41 3tob« auoor aufgehobenen SefuttenorbettS tbättg, erft 1816 ttmrben infolge

großer SJiißftänbe jüngere £ebrer an ©teile ber (Sriefuiten ernannt. SEBilhelm mar
1813 an biefeS ©ömnafium gefommen, oerließ e$ aber fd>on 1817, um bie ©tubien

am afabcmifdjen ©umnafmm in SSieu fortaufefcen, wo bamatS ausschließlich ^iariften

mirtten. Salb würbe er #örer ber philofophifdjen Surfe, bie bamatö unb noch fange

uadjher ein 3toi|d)cngltcb jwifchen bem fechSclafftgen ©omnaftum unb ben eigentlichen

Uuioerfitatäftubten bilbeten. 3>n biefer 3«tt entfefneb er fich auch enbgiltig für ben

Söcruf eincS ©nmnafiallehrer» unb feit 1821 wibinete er fich ausschließlich »hilolo=

gifdjen ©tubien, fomeit nidjt bie ©orge um ba» tägliche Sörot feine 3cit in Slnfpruch

nahm, ©ein Sßatcr war nämlid) früh geftorben unb bie SRutter war außer ©tanbe,

auSreichenb für ben Lebensunterhalt ihres" ©obnes* in SBien au forgen, fo baß biefer

genöthigt war, burch Sßrtoatftunben fich au erwerben, was1

er brauchte. 3>tefe 3cit

ber Entbehrungen unb Stnftrengungen bauerte aber in Söten uicht lange: fdwn am
28. gebruar 1894 würbe er sum ©rammatifallchrer in 9?eu*©anbec in ©aliaien

ernannt. 3»m ©ommer bicfeS Sabres* überfiebelte er borthin unb er »ermählte ftd)

hier am 9. 3uli 1827 mit fjanni oon Lintig, bie ihm bis ju ihrem Seben»enbe

(1871) in treuer £iebe $ur ©eite ftanb. 35aS feltenfte ungetrübte (S^eglftct oereinte

bauernb bie beiben (hatten, ©eine „liebe ^auni" nur machte SBtlhelm ba£ fieben

in (Salinen wenn nicht ftetS angenehm — ba§ war bei ben bamaligen 3uftänbeu

für einen 3ttann in foldjer ©tellung nicht möglich — fo boch ftetS erträglich, fo baß

er eifrig in aufriebener ©timmung feinem ©erufe leben fonnte. SWanchmal freilich

fehnte er ftch fort, aber er mußte Diele Sahre feines" Sebent iu biefem fianbe oer*

bleiben. SBiS 1838 blieb er in 9fau*©anbec, bann wirfte er bis 1847 in £arnow,

unb jwar hier feit 1841 fchon al$ „^ßräfect", erft am 22. October 1847 erhielt er

ba§ beeret, woburch er mit ber fieitung bc£ £ro»pauer ©ömnaftums
4

betraut würbe.

ÜDer ÜDeutfche war in ©aliaien in biefer ,3eit unmöglich geworben, bie Leitung be$

Xaraower ©tjmnafiumä übernahm (SufebiuS SjerfawSfi. SBilbelm überftebelte noch

im October 1847 nach £roppau, unb bamit beginnt erft bie fruajtbarfte 3«* feines

päbagogifchen SBufens
1

. SBohl hatte er fchon in ben oorauSgehenben fahren n^
nur burd) feine perföulidjc Xhätigfeit an ber einen Slnftalt, fonbern auch «in*

aeluc Sluffä^e iu ben „öfiermd>ifchen blättern für Siteratur unb ftunft" für bte

Öefferung beS ®tjmnafialunterriiteS bemüht, aber erft jefct war bie fyit gefom*

men, wo feine SKünfche in Erfüllung gehen fotlten. 9?aa? ben mannigfachen ©ä>
rungen beS SfahreS 48 fam enblich bie Reform ber öfterreichifa)en ©omnaften au

©taube. 3Jlit unb nach 93oni^ finb eine ganae 3leihe toou üttännera aur Aufarbeitung
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unb Sluöführung btcfcr Reformen aut 3>eutfölanb berufen lüorbcit, bic bann meift

in leitenben Stellungen ftd) befanben unb nicht atte ber üöerufung fid) tuürbig er-

liefen — Söilbelm ift einer ber roenigen Oefterreidjer, bie tu beroorragenber ©telluug

fid^ herporragenbe Sßerbteufte um bie Durchführung bet ,,Drganifatiou*-(Sntmurfct"

fomoljl mie um bie Stfcugeftaltung bet Unterrichtet überhaupt ermarben. 9tut beut

„^räfecten" bet £roppaucr (Spmnafiumt mürbe ein „Director", unb fdjon am
28. (September 1850 mürbe biefer &um ®tmtnafia(* unb SSoIf^fcrjuI * ^fttfpector für

©chlefien mit bem Xitel einet f. f. ©cbulratbet ernannt. $n biefer in jener $eit

äußerft febmicrigen ©telluug maren nicht nur bic cntfpredjeubeu fteuutuiffe, fonbern

aud) große (Energie unb feiner £act erforberlid), unb SBilbelm bciräfirtc fid) nad)

jeber ^Richtung. 2tud) literarifd) mar er in biefer 3eit mehr tbätig alt früher. Die

neubegrünbete 3citfchrift für öfterreicpifdje QJpmnafien brachte bit 1862 eine «Reibe

pon Sluffäfccn aut feiner ^eber, Pon beneu 93onitj urtbcilte, fic feien fo gebiegen, baß

ftc begierigft mürben gelefen merbeu, mo immer fie ftünben. Xann betbeiltgte er fid)

aud) an ben Arbeiten aur §erftettung brauchbarer ©chulbücbcr, inbem er bie noch

jefct an ben meiften ©pmnafieu gebrauchte Epitome aut $erobot berautgab. @r
mußte aber nod) einmal nad) ©aliaien jurücf. 1855 mürbe ihm bic Otofpection ber

©Pmnaften im SBeften btefet fianbet unb in ©chlefien übertragen uub Sltafau alt

fein SImttfifc beftimmt. SDiefe Seränberung bet SÖohnortet mar unermünfebt unb

unerfreulich bie Seränberung bet UBirfnngtfretfet, benn bie galiatfd)en ©pmnaften

franften noch an gana unglaublichen liebeln, bie nur allmählich unb nur fd)mer ober auch

gar nicht abjufteClen maren. 1860 mürbe ihm enblicb biefe Sorge abgenommen uub

üRäbren unb ©chlefien sunt Sfnfpectiontbcairfe beftimmt mit bem Slmttftfce in S3rünn.

9?od) 10 ^ahre »ar er hier thätig, erft im ©ommer 1870 nach bem 47. Mmttjabrc

trat er in ben mobloerbienten 9inl)eftanb unb überfiebelte babei in bie |>auptftabt ber

grünen ©teiermarf. 2Öar er fdjon 1864 mit bem sJtittcrrreua bet ^ranj Stofepb^

Drbent gefchmücft morben, fo erhielt er je$t ben Ovben ber eifernen Sfrone 3. (Slaffc

unb mürbe tu ben $beltftanb erhoben. 3n ©raa lebte er noch bit jum Porigen

3>ahre geiftig frifd) uub literarifch thätig. 1880 erfchien bic jmeitc permchrte unb Per*

befferte Auflage feinet fcauptmerfet: „^raftifdje ^äbagogtf ber 2tttttelfd)nlen intbe=

foubere ber ©pmnaften", ein Sud), in bem er bie Erfahrungen feinet langen Sebent

oermertbete unb bat für jeben angehenben fepmnafiallcbrcr ein unfchäfcbaret $ilft=

mittel, ein treuer uub oerläßlieber Führer ift. (Sine SReibc oon 2luffäfcen erfchienen

noch fpäter in ben oon ftrtebrid) 9ftamt herautgegebenen ©lättero für eraiebenben

Unterricht. Et ift febr jn münfehen, baß biefe „Heineren ©chriften" bet erfahrenen

^Jäbagogen einmal gefammelt merben, um fie ben Fachmännern allgemein jugänglid)

ju machen: ftc mürben gemiß mie bie mirflieh „praftifebe" ^äbagogif Sßilbelmt pieleu

Sßnfcen bringen.

Sßebcntenbe- noch al$ biefe literarifchen fieiftungen mar freilich bat perfön

liehe SÜSirfen bet maeferen üWannet alt ^nfpector. Er mar ein eblcr, charafterpoüer

Sflann. 9ttenfd)lid) fühleub trat er ben Untergebenen entgegen. ÜBeun er beftrebt mar,

bie 3frrenben auf ben rechten SBeg au meifen, fo mar er fid) boeb ftett aud) bemußt,

baß ^frren menfdjlid) ift, ober nad) einem berberen 3lutbrucf, baß „jeber ÜKeufd) ein

paar Sßarrcnfdmbc aerreißt, aerreißt er nicht mehr", ©eine ©attiu hielt ihm mohl

einmal bei trüber ©timmung ob ber Porgefallenen Ungchövigfeitcu ben ©pruch ent=

öegen: „SBcr nicht mehr liebt unb nicht mehr irrt, ber laffe ftch begraben" —
unb ba3 manbte er auch auf ftch an. @r mußte, baß er trofc feiner Erfahrungen
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auch irren fömte unb liefe bc^^alb auch frembe 9Jccinungen gelten unb frembe ©igen;

tbümlichfeiten beftehen, mo e$ möglich mar unb jum guten 3«lc führte. 9lber uner-

bittlich ftreng war er ber £auheit unb böiem SöiUen gegenüber. Unb bann — er

war nach oben ebenfo feft in feinen Slnfichten mie nach unten. Äein SBunber, menn

alle feine Untergebenen mit iMcbc ihm anfingen. W er aug bem tlmte fdjieb,

berrfebte überall Iraner. ©eine lefctc üJcaturitätSprüfung^reife glich faft einem £ri*

umpbjugc, beim überall mürbe er gefeiert, in Dlmüfc mürbe ihm ein großartiger

ftatfefeug gebraut, bie ©tabt Xroppau tocrltcl) ihm baS @hrenbürgcrrecht u. f. m.

Ratten ihn boch fclbft bie Polen ungern fdjeiben feben, trofcbem er ein 3)eutfcher mar.

Xa$ mar er bi» jum legten Sttbemsug. 9?ic felbft polttifd) thätig, berfolgte er mit

3ntereffe alle SBanbluitgen iu unferem Saterlanbe, bis julefct mar fein mie aller „$Ut*

Ocfterreicber" Sbcal ein beutferje^ einheitliches Defterreich, unb er oerjmetfelte feinen

Wugcnblicf au ber 3ufunft OefterreichS.

Nur biefe §auptbaten aus bem Seben unfcreS trefflichen fianbSmanneS follten

ana> iu biefeu blättern bezeichnet fein. SDte umfangreiche Biographie SBilhelmS bon

feinem jüngeren ftreunbe Dotter ift fchon bor 3 fahren — noch 8U Sebjeiten WiU
belmS — erfdnenen. 3eber ber fich für bie ©efduebte be£ ©chulmefenS OefterreidjS

in unferem üjahrhuubert intereffirt, möge baS Such felbft aur $anb nehmen. @r
mirb bort nicht blofj ausführlichen ©eriebt über bie Shättgfeit SBühelmS, fonbem

auch, mie eS ber Xitel bcrfprtcht, manchen Beitrag aur öfterreidufchen ©chul* unb

©taatSgefchichte in ben legten 75 Sahren überhaupt fhtbeu. T. R.

1. Dr. Cufcwici 6d>leftnger. S)te ^ationaIitä^=$er^ä(tm(fe Sitymcnä.

@ t u 1 1 g a r t. Verlag \?on Q. (Sngcttjorn. 1886. (Sorfdjungen gur beutfdjcn

£aube3* unb SBolfSfunbe im Auftrage ber (Jeutralcommtffton für Kiffen»

fchaftltcfye Saubesfunbe toon SDeutfdjlanb n. 2. Söanb. §eft 1.)

2. Dr. fgt>uart> fyvbft. $a$ bcutfrfjc ©pradjflebict in $öljmcn. $rag*
ßetpjig 1887. £emp8fi), Sretytag.

SDtefe beiben höchft merthöotlen ©chriften atoeier allgemein belannter (belehrter

unb Parlamentarier aeigen flar, mie tntenftb bie SDeutfchen t;i3 Sebürfnifj fühlen,

Umfchau ju halten, mie e£ fich mit ihren £anb$leuten bezüglich beS SBohnorteS unb

fämmtlicher anbercr Scrhältntffe, bie bantit aufammenbängen, im Äronlanbe Söhnten

oerhält. Seibe Schriften mit boller Klarheit unb einbriugenbem Blicf in bie Sebürf-

niffe beS beutfehen BolfeS in Söhnten abgefaßt, haben beftimmte 3mecfe im Sluge, bie

burd) bie .ßeitberhältniffe gegeben finb. ©chlefmgerä fnappe aber babei aufjerorbentlich

reichhaltige, fdjarf in ben Umriffeu berbortretenbe Arbeit bietet eine hochintereffaute

Eectüre, bie berlei Arbeiten feiueämegS für ben Säten fonft ermarten laffen. Slber ber

meitc Blid, bie burebau» maßoolle unb ruhige Hnfdjauung, bie ben fianbeSgenoffen ber

anbereu Nationalität gerecht mirb, ber ^inmeiS auf bie herrfchenben ^rrthümer bei

ber Betrachtung bou sJcationalität^oerhältuiffen, bie Ableitung richtiger ©äfee aus" ben

Rar hingefteüten prämiffeu, machen biefeö §eft ju eitter ebenfo lehrreichen al£ ange-

nehmen fieetüre. 9ir. 1 behanbelt bie 3ahl b^r Scoölferung unb conftatirt ©djleftnger

gleich ben ethnographifchen ^rrthum, alö gebe e$ im fianb ein großem Territorium,
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innerhalb beffen 3)eutfd)e uub £fd)ed)en untcreinaitbcr geutifdjt gelagert wären. „Sm
©egentbeil, bie ©praebgrenje läßt fidt> burd) ba$ ganje 2anb mit febarfet ©enauigfeit

jteljen, unb eö fann awar neben ben betben großen, rein nationalen (Gebieten nod)

»on einzelnen ©pradjjungen, ©pradu'nfeln unb gemifd)ten Drtfdjaften, jeboa? nitfy

oon einer gemifebten 3°ne bie föebe fein. 2)er Sßerf. beipridjt ferner ba* Einbringen

tfcbedjifdjer ©eöölferung in ba$ beutfdje ©praebgebiet. @3 wirb alle» auf feine na-

türlidjen llrfad&en jurücfgefübrt unb bicS in fo anfdjaulidjer unbeftrittener Söeife, baß

faum mebr eine (Srfcbeinung fraglich werben bürftc. -tJcr. 2 befdjäftigt fief) mit ben

($erid)t3besirfen, unb Wr. 3 »erfolgt bie ©pradjgrenae. 3)ann werben bie ©pracrj-

infein bebanbelt. ©o erhält ber fiefer überftdjtlicb auf 27 ©eiten einen reidjen ©djalj

oollgiltiger ©emerfungen, bie ftd) burd) bie präcife ftorm ber SDarftellung toie oon

fcfbfl bem ©ebädjtuiß einprägen. 3)em bocbgeadjteten &tftorifer fei hiermit ber SDanf

aller berer auSgefprocben, bie burefy biefe ©djrift gelernt baben. 9lud) bie ©d?rift

©r. 6rc. be$ #m. Dr. $erbft conftatirt, baß über bie nationalen unb fpradjlidjen 93er-

bältniffe in 33öbmen bis auf bie iüngfte 3eit berab oielfad) irrige Meinungen oer-

breitet Waren, aud) biefe ©djrift conftatirt gletcb oon toornljerein ba§ gefd?loffene beutfd&e

©praebgebiet. SDie ©djrift fudjt bie Unterabteilungen naturgemäß ju gliebetn unb

legt entfdjeibenbeä ©ewiebt auf bie 58ert)ältniffe ber ©eridjtSbejirfe unb ber ©emeinbe.

©ie forbert bie jefcige Majorität be3 böbmtfdjen Sanbtage» auf, fid) nidjt ber Uebcr=

Seugung ju üerfdjließen, baß für baS frieblidje Sftebeneinanberleben beiber SBolfäftämme

oon Ijöcbfter 2Bid?tigfeit fei, baß bie mit ben SßertretungSbeairfen jufammenfattenben

©eridjtSbeairfe fotoeit nur immer mögltd) uational geftaltet feien. $er erfte 3lbfd>nitt

weift nun ben Umfang beS beutfdjen ©prad)gebietc6 im Horben Siemen* im (5in=

Seinen nadj, ber arnette ftbfdpiitt tfmt bieS für baä beutfdje ©pradjgebtet im weftltcben,

ber britte unb üiertc Stbfdmitt für ba£ füblidje unb öftlidje ©öbmen. 3)a$ ©djlußwort

faßt bie 9tefultate sufammen unb gipfelt in bem ©alj : ©o ergibt ftd) benn au§ Witm,

wa3 angeführt mürbe, baß in üööljmen eine 2lbgren$ung ber Söejirfe unb eine Orga^

nifation ber 33eljörben für 9Red)t3pflege unb ©ermaltmig, meldte ben 9?ationalitat$=

unb fpracfylidjen ©erljältniffen entfpred^en, obne ©d&wiertgfeit unb olme irgenbmie

erljeblidje Soften ju oerurfadjen, burdjgefüljrt werben fönnen. —r.

©räfcte Wappen be$ ®ömgretdje$ Sßöfjmeiu (Sine (Sammlung von 96

©appeit ber bebeutenberen <5täbtc unb Ottfdjafteu nebft fianbesma^en

unb SanbeSfarben. giinf Blätter in garbenbruef. 2öien, ©djrofl &
(5omp. Äunft^erlafl. (Dfyue $a\)x, ^reiö ft. 4.50 fr.)

keinerlei Vorwort ober Einleitung gibt bem 5Benül?er biefer 5 SSappentafeln

Stuöfunft über bie fid) ifjm aufbrängeuben fragen, ja nidjt einmal baS Titelblatt

öerratb bie Warnen be3 ober ber Herausgeber unb ber 3eia)ner. Wur ein eingelegter

metallogsaplurter Bettel oerfünbet, baß baä 333er! „wichtig für alle öffentlichen Remter,

Sibliot^efen, Äalligrapben, ©raoeure, 3)ecorateure, Öilbbauer :c." ift. — SSie fdjon

auS ber im Titel angegebenen Qaf}i ber abgebilbeten SBappen erfic^tttc^ ift, wirb un^

fyter nur eine Stu^wabl geboten, bie fiajerlid) mit ©ajwicrigfciten oerbunben war,

mit ber aber gewiß nidjt 3eber einoerftanben fein wirb. Hbgebilbet erfebeinen nur

bie SBappenfcftilbe felbft; mit ©ebauem oermiffen wir bie Äleinobe, ©c&ilb^alter
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uitb anbereS Seimerf, an bie f«h sumeift bie (Erinnerung an für bie betreffenbe Stabt

bebeutfame ©reigniffe fnüpft. 2)ie 3etdjmmg tft int ©anaen eine recht gefätttge,

läfjt aber in ber 2lu$führung bet charafteriftifeben ÜÖSappenbilber ben btefen eigen-

thütnlicbeu ^eralbifa^en Stil toermiffeu, gefaßt ftch tnelmehr häufig in naturaliftifdfjer

3)arftettung. ÜDod) ba£ ftnb 3Jcängel, bie nicht fo fe^r inS ©etpit^t fallen ; bie $aupt

fache blei6t, bafj bie einjelnen SBappcnbilbcr richtig ftnb. Um un§ hierüber ein

Urteil su btlben, fonnteu mir atterbings* nicht alte 96 2Bappen einer Prüfung unter-

sieben, haben aber boa) eine größere Slnjahl mit Original-Siegeln nnb mit in IßxU

oilegien enthaltenen SBappenbefchreibungen oerglichen unb heben au§ ben babei ge-

malten Sabrnebmungen nur 9cachftehenbe3 fyrtox. Stuf einem Siegel ber ©tabt

Silin haben mir ben in ber Slbbilbung erfebeinenben mittleren niebrigen $hurm
nicht gefunben, unb ber jmifchen ben jmei Sthürmen febtoebenbe gcfpaltcue Scbilb

jeigt auf bem (Siegel einen Ouerbalfen in ber (beralb.) regten Hälfte, mährenb btefc

in ber $(bbilbung in ein rotfyeS unb meijjeS fjelb quer geteilt ift. 3« &em Sßappcn

ber Stabt SubmetS bemerfen mir, bafj bie brei £bürme gleich hoch, bie beiben

äußeren über @cf geftellt, jeber oon biefen fowie ber mittlere mit je jmei Kanonen

armirt unb m'it gleichgeftalteten blauen SDäcbern bebeeft fein fotten. $a3 „bretbüblicbte

Serglem" am ftitfje ber Stabtmauer fott blau unb nicht grün fein, unb bie auf

bemfelben öorfommenben „Serghauerhämmer" follen in ihrer natürlichen $arbc, ber

§albmonb aber — melcher anf ben Stlberbergbau ftch bejieht — weife ober filberu

erfahrnen. SDer auf bem Serglein ftehenbe (Sngcl trägt auf bem ftopfe nicht ein

Äreuj, fonbern einen grünen Sorbeerfrana unb nebft bem Schwert in ber stechten

mit beiben $änben gerabe oor ftch ba$ böhmifche fianbeSroappeu. $ür ba$ Sßoppen

bon 3)auba haben wir augenblicftich nicht bie nötigen Sehelfe jur $anb, bemerfen

baher nur, bafj baS uorliegenbe Serf al$ folcheS eine golbene fiilie im rothen ftelbe

gibt, mährenb in ben „2Jcttth. b. norbb. SrcurfionS Glubss IX. S. 273 brei Sicheln

alS Sßappenfigur oon SDauba bezeichnet merben. $uf Siegelu oon ©raSli^ haben

mir ben Suchftaben G ftetS gefrönt gefunben, mogegen mir auf feinem ber Siegel

ber Stabt $Jaromer ben böhmifchen Öötoen öon einer j£>oroenfrone umfchloffen ge s

fehen. 8luf ben uns? ju (SJcftd^tc gefommenen Siegeln ber Stabt Äaaben haben

mir ftet$ brei SDjürme auf ber Stabtmauer angetroffen, auf ber oorliegenben 5lbbil=-

bung nimmt jebodj bie Stelle be6 mittleren höchfteu 2$urmc£ ein Spangcnhelm mit

einem $lug ein. 3m SKappen ber Stabt ßomotau jeigt bie SIbbtlbung im Xhor
ber Stabtmauer ba3 fchräg geftettte böhmifche äBappen unb eine färone barüber,

mährenb auf Originalftegeln biefer Stabt bal ungefrönte 2anbe3mappen in Perticalcr

Stellung im SThor, bie Ärone aber oberhalb ber Stabtmauer jmifchen ben beiben

Stürmen erfcheint. Seim SBappen ber Stabt Hutten b er g erfcheint in bem toor-

liegenben 2Berfe ber gan^e Sdnlbgrunb roth, mäh^eub berfclbe läng^ geseilt unb

smar bie rechte Hälfte gelb ober golben, bie linfe roth fein foll; anbere 3)e*

tail^ übergehenb, bemerfen mir nur noch, baü ber breihügelige Serg unter ben ba»

öfterreichifche SBappen haltenben Slbler unb fiöme in ber oorliegenben SlbbÜbung grüne

£inftur jeigt, richtig jeboch filbern 51t machen mar. Sluf Siegeln oon 2Rolbau^
tein haben mir ba$ Zt)ot in ber Stabtmauer nicht gcfchloffcu, fonbern offen unb

mit einem ftallgitter in ber oberen Hälfte gefunben. Sei bem SBappcn ber Stabt

^ßilgram fehlt in bem offenen Z\)ox bas ^aßgitter, in ber Stabtmauer unb ben

3innen fehlen bie SchieM<harten, bie Rinnen fotten mit rother ©inbeefung üerfehen,

ber Pilger in ber £h«wöfftiung mit einem fchmarjen mit 9Jcufchcln befehlen Hantel
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befletbet fein :c. 3n bem SBappenbrief be$ $öniß3 SBlabiflau* II. üom 24. Decem-
ber 1478 für $olicfa (Pam. arch. XII., 464) Icfen mir, bafi btc Hufe |>älfte beS

©thiloes" einen gefröntcu rot beu falben tlbler mit golbenen fraßen im gelben

#clbc enthält, wäbrenb in ber 2lbbilbung ber Slblcr faj.oarj unb mit rotten Tratten

erfd)ctnt. 3)em SBappenbrief für £au$ Dom 4. 9luguft 1481 aufolge ftebt bie ©tabh
mauer anf (in ber Stbbilbung feblenbem) grünem töafen, btc beiben Xbürme haben

nur je ein ftenfter nnb ber jmifeben beu Stürmen ftebenbe @ngel bat golbene
(nicht filbeme) Flügel, ift mit wctfjcm ÖJewanb unb golbener Stola befleibet unb hält

in ber SRedjten ein entblöfjteö ©cbwert, ba&* in feiner natürlichen $arbe wieberaugeben

fein wirb, ba ba* ^ritoilegium feine befonbere Xtnftur für baSfelbe üorfcf)reibt, in

bem toorliegenben SBerfc erfebeiut e£ jebod) golben. — (Sä würbe uu3 biet au weit

führen unb beu uns jugemeffenen 9taum allaufebr überfahre iten, wollten mir bie

(Sinaelprüfung noch weiter fortfefcen, glauben aber, bafe baS ^Beigebrachte genügt, um
cö ju rechtfertigen, wenn wir bie SJceinung auSfprecben, bafj bie toorltegenbe <ßublh

cation bie Erwartungen, welche ba$ befannte 28appenwcrf SSBtbtm^fp'« uubefriebigt

gelaffeu bat, nicht erfüllt. K. K.

30mi3 Peteie. $mi& StaftetcrS ernftlidjer #erid)k ttbbrucf ber einigen

Ausgabe (1532). ÜHit einem SBörterberaetdjniffe öon ftnton Sulinger.

Söonn, <£mtl ©treuß, 1887. 66 (Seiten.

Vorüber biefer „cruftlicbe ^Bericht" banbeft, erhellt auS bem ootlen Xitel be3

böcbft intereffanten Süajletnö; er lautet: „Emftltcber SBerictjt, wie ftcb ain frumme

Oberfatot $or, $n, toub Wad), ben gefdrlicbften Ärieg^noten, mit flügem toortatol, $u

ungeametofletem ©ig, lobltdjen oben, tonb balten fol, an ain ^ürndmen, ©rfamen tonb

Söffen, Surgermatofter, tonb 9tabt, be* §atoligen 9tbcb$ ©tat 2Iugfpurg, burd) #anfcn

Sufteter, toji ^Ritterlichen gfdndjten befebriben." Ein bieberer Sfrteg&nanu, beffen

9?ame ütettetebt auf baS würtembergifebe ©aufteilen als £eunat feiner Familie bin*

weifen fönnte, oon beffen Sehen unb Söirfen aber bi3 jefct nichts »eres befannt

ift, bat fein ©djrifta^en bem föatb ber ©tabt 2lug$burg gewibmet unb bariu atte

feine SrtcgScrfabrung nicbergclegt, eine Erfahrung, bie ftcb fpäter ein anberer Sfriegä*

mann unb ©djriftfteffer, Seonbarb ftronfperger, auf nicht gana er>rltcr)e $rt an 9cu$c

gemacht bat. 9?acb einer längeren SBtbmung an ben töatb ber ©tabt 9lug§burg folgt

ba» „föcgifter biß SücbleinS" mit bem Enbfpmcb:

©liebt ücb ber Steütfcben ®lücf, tonb Er

2Bdgt, Sßagt, Söftebt, ^iebt^, on bife leer.

2)er „Scrttht" felbft jerfätti in eine SReibe toon (Sapiteln mit enrfprecbenbeu

Ucbcrfd)riftcu, wie a- 33- $om ^cerffiren, SImptlüt, ©emaiuer ^uff tonb mufterung,

iöcfolbung, 5öbung ber ritterfebafft, Sßnberfa^atob be^ $eerö, Sßon otognem lanb, tonb

toeftiuen, Sßou Xure »nb mangel, SBaffer gepräft, 33§fal, 5lnfcblag, Sntfcbüttung (@ut=

fab), Ürcwlofc bürf, 9S&rato^ung ftonö toinbö, «om ©türm, SSon ben ©päbem, 9Ser=

rattern unb Deltflücbtigen, «on gebaömnufc unb ftiligfatot ber aungenn u. f. w.

2)icfc Kapitel fmb febr iutcreffant unb macben uu$ oft, namentlicb wenn wir einen

sBergletcb anftellen mit ber heutigen 8lrt ber Äriegöfübruug, über bie barin berrfdjenbe

9caitoetät lachen. $ber ftet^ tritt unö ber biebere ©iun be3 ^iegSmann^ entgegen,
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feine OtotteSfurdbt, feine Selefenbeit in ber Söibef unb ©efdjidjte, fein 3)eutfcbtbum,

baS er ftol$ anm 2lu$bru<f bringt: „©ötldjcr fterefe art jaigenn tmS bie ^iftorten

ibm ^ßapirio Surfore, ber mit gefdjminbtbaöt fetner ftnn Pnnb U?b3
f fin junamen

erfriegt, aU bie nit für fid) felb»* übermütig, fnnber allein für bic grcdjtigfapt jri?

iBatterlanb»
1

, btfj in ben letzten fünften, groffberijig ift bemifen, nit allein im

3Kopfe, 3ofua, Dnb anberen SfrabelifaVu fürften, funber ibn ben £apben, ^oratio

(Soclite, Surtio, ÜWarco, ©ceua, Gamillo, ftabritio, föegulo, $etio, ©eipione, <5n.

^ompeio, ünb jn (Sobro ber Sltbcner fünig, färtraffenltrf>ett im $rminio, bem lob

alter tutfd)en, meiner mit genenten tugenben alle (Srempel ber ganzen melbt, in ber

marbaot au befennen, möt ubertroffen, bie 9R6mtfd)en beberfdjer ber ganzen melt, al|o

oft gefdjfagcn, bifi er fie, mit Hamern „büflin, ufj allem tutfd)ent lanb getriben" ufm.

(©. 4 f.)
— ©o febr unS aber aud) bic SDarftettung beS braüeu Sufteter feffeln mag,

fo liegt borf) ber §auptmertb ber neuen id)önen SluSgabe be^ Ürndjlcin» in ber au»

ibm ju geminnenben reieben lerifalifdjen Ausbeute unb in feiner fprad)lid)en $orm:

e£ ift im alemanmfdjen SDialeft gefd&rieben unb ftebt an ber ©reuae ber altbcutfd)en

unb neuboebbeutfa^en 3eit. ^ßrofeffor ^eterS bat für feinen tfcadjbrutf amei ©rem*

plare beS alten 5Drutfe3 benufct: ba*" eine au^ ber Stbliotbef be3 öfterretebifdjen

f. f. 3«fanterieregimenteS sßrtna ®eorg Don ©adjfen in $ifef, bas" anbere au3 ber

föniglidjen öffentlichen Sibliotbel a" SDrcSbcn. ©eljr banlen^mertb ift ba$ oortrefflidje

mit fämmtlidjen S5elegftctten »erfebene SBörtcroeracidmifj, iocldjes
1

$rof. Sirlinger, ein

grünblüber Kenner beS 2Uemannifd)en, oerfa&t bat: aber and) 93rof.
sJteter» bat eine

ganae SHei^e trefflidjer $nmerfungcn beigefügt. 3ünt ©dflnfi finben mir aud) nod)

bie Stertoeränberungen gemiffenbaft oeraeidwet, bie ^ronfperger in feinen beiben

©ajriften „£rieg$bucb" unb „93on Sftteg^töegimcnt unb Orbnung" oorgenommcu bat.

©o bat ber Herausgeber alle« getban um ben ©enuft beö bod)intcre)fanten Südjlcinä

au einem oollftanbigen au madjen, unb mir ftimmen mit gansem §eraen iu feinen

SBunfcb ein, cS möge be$ ebrlid)en SBuftcter „(Srnftlidjer $erid)t" nad) 355 $abren

mieber ju feiner mobtoerbtenten SBürbigung gelangen. Hruschka.

^eimatefunbe beS J>olitifd>ctt öejirfeS Settmerif. (Sin Beitrag äur

tenntnig beweiben, SHebigirt toon Raubet herausgegeben öom

Seitmert&er Sefyrerüerein. 1887. 3fm ©elbfttoerlag be§ 33eveinej8.

Cutte unb <&i03eF % •: 2)er Eejirf Moft^ iu feinen pfalifc^eu,

tovograpfyifcfyen unb ^iftorifc^en S5crl)äftniffen. g-ür ^djule nnb $auö.

$rag 1876. 3m ©etbftoerlage ber SJcrfaffcr.

3)a§ atoeite, fa^on por aiemlid) langer 3cit erfd)ienene, in biefen Wlitti). aber

nod) nid)t angeaeigte iöudb fübte itt^ bicr an, meil c» bem ©toffe nacb mit bem erfteu

fid) tbeilmeife betft, ebenfo mie bie ^eimat^fuube be§ Slufdgaer 5ßejirfe§, mela^e feiner^

seit bicr befprod)en mürbe (fiiterar. Seil. a«m 23. iöbe., ©. 40). 9tod) bem Jitcl:

„^eimat^funbe beö politifnjen öeairlcä ßettmeri^" fönute man fogar fdjlieijeit, aU
ob jene beiben SBeairfSfunben baburd) oollftänbig erfe^t mürben- $o$ bcbanbelt nur

ber allgemeine Ütbeif bie ganae 93eatrflbauptmannfd)aft, ber topograpbifdje bcfdjränft

auf ben Ocrid&tSbeairf ßeitmeri^.
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3)te ©eairföfunbe t>on &o6ofi^ mar eine ber erfteu, bie in 93öbmen erfduenen,

nnb mit SRiicffictjt barauf fann man gemiffen 9lbfdmitten berfelben 5lucrfcnnung

sollen. 3)er fjiftorifcfye ütbeit freilid) läfjt mefeS ju münfd)en übrig. (Sine ©efdndjtc

fcey ganzen Sejirteö feblt oollftänbig, nnb fünft ift meift nur bort, roo ©urgruineu

genannt werben, ein Sfa^ug au$ ^eberö SBerf eingefügt. 93tofe bie (S$efd)id)te »on

£obofife ift eingebenbcr bebanbelt; bie siemliaj bunten 9?otisen über bie Papier oon

Sulcmifc bagegeu cutfpred>cn bem 3^crfe be*
1

Vud>e» gar nid)t.

$5amit oerglicben beseitet bie HeimatMunbe be£ politifdjen Veairfe* Ücitmerib

einen bebeutenben ftortfdnritt. ftreilid) wirb man jefct aud) frrengere Stnforberungeu

ftcllen muffen, ba biefelbe bereits einige redjt gute Sßorbilber batte. £rofcbem fann

mau unbcbcnflid) fagen, ba§ bie üciftuug eine febr tüd)tige ift; bie Mängel finben

faft alle ifjre (£rflärung in ben ©djmierigfeiten, mit melden ber SHebacteuv unb feilte

Mitarbeiter au fämpfen Ratten. — <Bo follen audj bie nad)fofgeuben 2lu3fteUungeu

biefeö fiob nid)t einfebränfen, fonberu nur einige fünfte bejeidjnen, wo bie beffernbe

£>anb wirb einzugreifen baben.

©ei ber S3efd)reibung ber Söobengeftalt öermijjt man ungern Angaben über bie

geognoftifd>en Verbältuiffe. @3 wirb nur nebenbei ermahnt, bafc bie ©ebirge au$

Söafalt nnb ßlingftein befteben; über bie Verbreitung bc3 ^länerfalfe», ba£ Auftreten

be$ OuaberfanbfteineS an berfdjtebenen Orten u. bgl. ift nid)t6 gefagt, unb bod)

wäre bie^ in mebrfadjer $infid)t mtdjttg geroefen. — 5)er Slbfdjnitt über „allerlei

(Bitten, ©ebräudjc unb Aberglauben" wirb gewifi fpäter mebr auSgefubrt »erben

fönnen; benn ^icr ftnb ja gerabe bie Sebrer fo leidjt imftanbe, Material sufammeu

ju tragen unb uor bem Vergeffen ju bemabren — $>a im SBejirfc 3Wei Nationen

fid) berübren, erwartet man genaue 2lu3funft über ibre Sßcrtbeilum, obuc biefelbe

jeboeb ju erbalteu.

!Ö$a$ tjier oor allem ber SBeforedmug unterjogen werben muß, ift ber gcfd)id)t-

lidje Xbeil. 3n biefer .^inftc^t inuf? id) gebubrenb betonen, bajj ber Verfaffer be$

,,©efcbid)t3bilbe3" mit bem größten $leifj au£ ben wenigen allgemein jugänglidjen

Hilfsmitteln ati.e$ gcfammelt bat, roaS ba über ben Schirl ju finben mar. f^reiltc^

genügen oft alle biefe 9?ad)rid)tcn nidjt, um ein rtd)tige# Silb oou einer beftimmten

3eit su geben, unb wenn man bie Angaben ber Vorgänger nidjt nad) ben Oucllen

controltren fann, mufj man bäufig aud) it)rc gebier mit b^rübemebmen. 3um 93c-

weife für biefe» will id) auf einige fünfte binweifen. — 3)ie ^ßanna bat nie bem

bcutfdjeu Orbeu gebort, unb aud) auf bem ®eld) bat berfelbe mobl feine ©urg gehabt

(6. 142). iBtlbelm oon Biburg mar fein Söreforoi^; aud) geboren feine Zaubereien

com Ücld) aud in eine Diel frübere 3eit alS bie Sßefcbmerben be^ Shirfürften ©ruft

oon ©aebfen (©. 62). ©ro&*2:fd)ernofef bat niemals bem Softer 5llt3ellc, Sewiu uidjt

ben Malteferu gebort (©. öO unb 56). 2Ba$ jum Seroeife angefübrt wirb, baß ber

9Ibe( im 14. $abrb- feine ©urgen nic^t bemobnte (©. 54), trifft nia)t ju; benn bie

Papier oou ©ulewifc befajjcn bamald ben Äofajtial uoa^ nia^t, ber (Sa^redcnftein

geborte ben !ffid)inöfn nur 3-4 %at)ve, unb bie 9tittcr oon Äamaif mobnteu auf

biefer Suvg, fo lange fie ibr ögeutbum mar. — £cr Warne SBelbotta bemeift nicfyt

bie 3luficbluug oon 3)eutfd)en, fonbern nur eine 3)orfgrünbung na 6) beut^

fdjem Zcd)t (©. 56). - SSJenn ©. 61 bie öeibeigeufebaft al^ unmittelbare ftolge ber

^ufitenfriege bingeftetlt unb 6. 6.3 gefagt wirb, baf} fieb unter ^. ©eorg unb 2Bla-

biflam II. bay iianboolf unb bie ©täbte mieber erboltcn, fo entfpriebt ba§ nia^t ganj

ber gefa^ia^tliajen I5utroirfe(ung; benn gerabe unter Ä. 2ölabiflam mürben jene ©efefce
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gefdjaffen, meldte ben Säuern bie le&te Freiheit nannten, gerabe bornalS gefchafjen

bic größten Eingriffe beS SlbcIS in bic Siechte ber ©täbte. — 3)en Mufftanb in

^ßlofd^fomi^ unter Slnfübrung be£ 3)alibor von Äojojeb fann man boch nicht al»

eine SBeranlaffung aur ©infübrung ber ^Sanbfricben" lu'nfteflen, nachbem btefe über

60 3Mre früher auftauten (©. 62). — ©chon balb nach 1517 tion ber Ausbreitung

be$ $roteftantt§mu§ im fieitmerifcer SBejirfe au fpred&en ift nicht begründet, unb be-

fonberS fönnen ba nicht ©ilhelm ßinSfö, ber erft 1619 #err Don 3afarfä>an tonxbt,

unb noch weniger „Herren oon 2)uba auf Äonojeb" angeführt werben, ba e$ folche

big auf ben 30jährigen förieg nicht gab (©. 64).

3m topographifchen SC^cÜe fehlen gefchichtltd)e Nachrichten bei mannen Orten,

wo nicht gerabe flftangel an ©toff gewefen märe. 2Kan wirb bas" inbe»" jenen

fiebrern, beren Aufgabe eS gemefen Wäre, nicht gar au übel nehmen bürfen. ©ewifc

füllt eine neue Auflage, bie hoffentlich balb nothwenbig Wirb, folche Süden au3.

W. Hieke.

^abetmann, Dr. (5g.: $fa$ bem SBolföleben be« (SßcrlaubeS, (Sgcr

1886. SBerlag öon Äobrtfdj unb ®fdjiljal}.

®einc feuittetontftifche ©djilberung eine» fu&fdmellen £ouriften, wie fte ftoff-

gierig bie SBelt burchaieben, um nach furaem &inriechcn fchon ben unb jenen Ort,

biefen ober einen anberen SolfSftamm in einem „@ffau" au »erarbeiten — nein, bei"

SBerfaffer ift fel&ft geborenes Sanbfinb unb hat fein i*eben — bie #odjfdmlc an»gc=

nommen — hier inmitten fctneS ©olfeS unb feiner SDorfüerwanbten »erbracht unb

gemä§ feiner ©Übung unb ftäbigfeit andj ftubiren fönnen. 2)ie fchr feltenen 3«gc f

wo ©ubjectioität baS Urteil toerfchönt, wirb man meber ihm noch uns Ruberen je

anS ber ©eele reißen; mir mären fchlechte ©gerlänber, menn unS nicht in #eimat$=

liebe ba» $era hie unb ba ein wenig Wetter aufginge. %m ©anjeu unb ©rofeen läfjt

ber SBerfajfer ja überhaupt mehr baS Xhatfächlichc reben, als feine SBorte 93etraa>

tungen anftetten. @» fiub alfo bie SBerhältniffc in »ottfter SWaturtreue aufgejagt,

nebencinanber gefteÜt unb oergltchen. 3n biefer £infid» fafjt baS Such mit ©lud
atteS ba£ aufammen, maS ber S3erfaffer in abgerunbeten (Stnaelauffä^en tbeilwcife

fdjon früher oeröffentlichte. ©o füllt baS Sud) ^abermanng — e$ ift baS feine

^brafe — eine mirfliche 2üde auS, beim trofc ber glüdltcherweife fo aahlrcichen

Arbeiten über baS ©gcrlanb unb beffen Bewohner war boch fte unb ba ein Langel
merfbar, ber bura^ ba§ je^t gegebene SBudji bejettigt ift. ^abermann lieferte bamit

eine »oUftönbige unb trefflidje „©efammtfunbc beö ©gerlänber^." Äeine Seite, bie

nodj irgenbwie wid^tig ift, würbe ba überfein; bie einzelnen Sapitel befpred^en in

auögeaeiajneter unb einjelrid)tiger SBeife „bie 95olf)§traa^t" (S. 10—20), „Öauern^of

unb S3auernt)auö" (8. 21—32) fammt „Saglö^ncrbauö" (©. 33 - 39), bie bäuerliche

„5lrbeit unb (Srbolung", „ba^ SBeib öom £anbe", awei ©tütfe, in benen Dobermann,

auf öolf§wirtt)fd^aftlid)cm ©ebiete ja fonft aua) fa^on befannt, grünblidje fociale

^or|"d)ungen nieberlegte. ®in ^aupttbeil bee* S3u(^eö gehört' ben „Sitten unb Ge-
bräuchen" (©. 56 - 88), welche erfdjöpfenb bet)anbelt ftnb. 9?a* einer focialpolitifchen

jDiüerfton über „herein unb ©emeinbe", bie jeboch immer auf ba$ ©gerlänbertbum

ben ^auptgebanfen legt, folgt aum ©chluffe eine allgemeine ©fiaae über „SDialect

unb SJolföpoefte" (©. 101 fg.), an welche fich eine Sfoiaahl ausgewählter @gerlänber
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^Joeficn anreiht, adjt bcr fd;önftett unb fpcctfifd^ cgerlänbifchen mit 9?otentert. 3ahl-

reiche 3lluftrationen, Xöpen bcr 9JoIf»trad^t
f ©runbriffe be§ SauernbofeiS unb feiner

Zfyik jieren burch fe^r hübfd&e unb in ihrer Xreuc Übermächte Ausführung ba£

Such, tocldjeS trofc [einer ©rttnblicbfeit in gcfchmacfoollcr, auch bem tuciteften publicum

ücrffänblicher (gdjrctbmeifc abgefaßt ift. 9Köd)te ba3 (Sh^nopfcr, ba3 £abermann mit

biefem Suche [einer engeren &ctmat barbringt, feine 2aub»leute jur (Erhaltung ihrer

ooUbcutfdjcn (Sigcntbümlicbfeit mit aufmuntern. - $)ie AuSftattuug bef Suchet ift

eine tabellofe. H. Gradl.

Kvaug, £ane H. unb iDümml, (5. IT: „^gholanbrifayg. ©djttmiif if

(©ajitaugn." @ger 1887. «erlag üon (5. sö%

9?id)t fobalb ift feit Dr. Sorcnj'S Arbeiten in @ger(änber 2Jcunbart bie (Sigenart

nnferc-3 Sänbdjcnä in (Sprache unb fiebenfgeroofmbeiten naturgetreuer miebergegeben

loorbeu, al£ in bem oorliegenben Sücbleiu. 2)a£fclbe uermeibet au feinem ©lüde jebe

(Sinsmängung ober Skfchränfuug ber SKunbart in Regeln fdjriftbeutfchen <3afcbauc£,

jebe Serfümmerung bcö £autau$brude3, tote fie in mannen Ratten bei Sftnberen,

befonberö oom Meinte errungen fcheint; bie in bem fdjmalcu §eftchen niedergelegten

Arbeiten ameier ©ohne bc3 58olfc3 treffen, fura gefagt, in Altem unb Gebern beu

Solfäton unb ben ÜBolfälaut. 3n £>inftcbt bcö erftereu liefert ba$ öüchlein föftliche

3üge au» ober au bem Üeben unferer Saublcute, minbeftenä furjoergargener $tit.

3)ümmrö „SEbofabaua" (Stbalerbauer) unb Traufe' „53a fein, bea banfn ganga r te"

(SSou jenem, bcr fid) aufbringen ging) ftnb trofc ihrer fclbftoerftänbltcben (Srfinbung

jeben Augenblid möglich, meil ©f)araftcraulagc unb Serbältniffe eben lebenSmabr,

ed)t bäuerlid) fmb. @ine3 (£gerlänbcr£ ganaeS SSerben unb #erauSmad)fcn, ben ge^

fammten £eben*gang eine3 2>orffiubc3 unferer $eintat bietet &raujj
r

bcrbhumoriffifcbe^

„ba £>iat $aurid)" (ber §irt^einriri)), ein abgcfajloffeneä Silbchen, ba3 id? für ba$

Seftc unter fönten tjalten möchte; ba£ ftnb feine unmcglidjcu ©cfü^Iöregungen, bie

gefdjilbert merben, feine oom Sauer nie gehörten äßorte, bie ben „gelben" fonft in

ben SJtunb gelegt roerben, feine (5a(on=6gerlänber ober poctifdjen Serbältniffe, nein,

ba£ lebt, fpricht unb banbelt fo unb mirb auf bem Sanbe braufjen fo bebanbelt, roie

cö bariu ftctjt. Snbaltlid) frifebt (Sincn baS Si'uhlein auf, roie SJBalbbuft unb fjelb s

fdjütteugcmd) nach ben Siiftcu über parqnettirtcm ober betonivtem Sobcn. <5oU id)

c» eigen* uod) empfehlen? Aber auch bie fdmnerige formelle 2>arftellung ift oorjüglid)

gelungen, lieber bie gewählte (Schreibtoctfe barf id) nicht reben, ba fie bie üon mir

eingeführte unb empfohlene ift. Eber bie Siautbarftcllung in ibr mag icb befpredjen.

^iefelbe ift über SBernnmberu gut aufgefallen, beuu, menn eine 3Jiunbart in biefer

9iid)tung Sdjmierigfciteu bietet, ift e» bie unfere. $rntffehler ftnb oer^ältuiömä&ig

faft gar uidjt ju finben; id) merfe nur an: Angba ftatt Anga, ©aifaa ftatt <5euf3a

(17), fo ftatt fa (18), ©iaanab» ftatt 9ftaanat3 (20) — foll man in ©djriftbcutfdj eine

54 2)rudfeiten lange Arbeit mit fo toeuig ftefjlcrn berftetten. SDiefe ©enauigfeit be ;

rül)rt Sorfdjer mic 2efcr um fo angenehmer, aU mau uac^mal (felbft in biefer 3tfa^r.

erging cf bereite „$olfBiebern" fo) ein (Sflerläitbifct) gegeben finbet, über ba§ mir

Kenner, ttcil felbft Sßolf^föhne, merfroürbtg bie ftöpfe fdjütteln. — ^öffentlich fefjen

«erfaffer unb ftrebfamer Verleger ihre ÜKühe unb Arbeit menigftenf fo meit bejahlt,

ba& ihnen nidjt ju Weiterem bie 2uft genommen mirb. H. Gradl.
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^ermann Ha$: #lutfdjaf$ güljrer burd) $rag unb Umgebung.

bearbeitet unb ergänzt. 13. Auflage. Sßrag, $aafe 1887.

2)er bewährte $lutfcbaffcbe Rubrer bureb $rag unb Umgebung erfdjeint hier

in ber 13- 9luflage, neu bearbeitet unb crgänjt oon Hermann $atj. @tn ueuer

©ttuationSplan Oon tßrag uub Umgebung, eine ttnficbt be3 $rabfcbin, eine SIbbilbung

be£ neuen beutfebeu SbeaterS, be£ eeebifeben Sflationaltbcaterä uub be3 (Soncertfaaley

im Slubolpbinum fcbmücfen baS Söudb. @3 fmb nab^u fünfzig Jahre, bafj bie erfte

Stuflage erfebienen ift. 3)te ©lieberung beä ©toffeS ift eine erfeböpfenbe. @inc au3*

reiajenbe Ueberfidjt ber ©efebiebte $rag$ führt in ba3 Buch ein, bann folgen „ftati=

ftifebe Angaben. $ie Gapitel: Sßerfc^r^= unb SeförberungSmittel, Unterfunft unb

Unterhalt, Bcrguügung^ unb SilbungSanftalten fiub reichhaltig, genau uub ptreffenb

gearbeitet. (Kapitel „jur affgemeinen Ortcutirung" unb baS „alpbabettfcbe Sßer^

setebnifi" ber ooraüglicbften ©ebenäwürbigfeiten fcbliefjt baö Sud). 3U& ©eilage er=

febetnt eine Erläuterung be3 planes ber ©tabt $rag unb Umgebung. 3)ie 9flctct)*

baltigfeit beä oon bem oerbtenftooffen bingefebtebenen $Iutfcbaf mit forgfältiger Aus-

wahl angelegten 33ua?e3 ift befannt genug, uub bie oorliegenbe Bearbeitung l>at eS

oerftanben, ben ©runba^arafter beö &ua?e$ ju wahren. $ic aufftrebenbe ©tabt, bie

unter unfern Stugcn gewaltige SBanblungen burebmaebt, finbet in ber jefcigen Auflage

eine wfirbige 3)arfteÜuug. @S wäre nur ju wünfeben, bafj bie Manien ber Slrchitcftcu

ber prächtigen SRenaiffance^auten mit einigen fuuftgefcbid)tlicben Sfcottjen angegeben

wären, fo beim Sobforoi^'fcben $alaft in ber SBälfdjcngaffe. ©o jeigt ftcb bie 13.

Auflage al» ein tüchtiger üRatbgcber unb ocrrrauen&oertber ftübrer. SDie toftattung

ift würbig unb ba3 Jüud) baubltcb. — r.

C'arinthia. ,3etrfd>rtft für $atcrlAitb$hmbc, JBelc^ruttg unb Unterhaltung.

herausgegeben Dorn ®e)"c^ic^ti8üereine unb naturfjiftorifdjen £aubeS=

mufeum in $ärntf>en. 76. ^afjrg. 1886. ftlagenfurt. meinmatiu.

$er für bie Sanbe^funbe oon föärntben bßdjoerbicnte herein gibt in ben 12

Hummern bicfc3 Jahrgang* wieber boebintereffante Beiträge sur ©efebiebte uub ©co=

grapbie, Waturgcfcbidjte, Meteorologie; ferner oeuntfebte 2tuffäfcc uub bie (Sbronif;

Berichte unb ÜJcittbcilungcn unb ben Scefrolog be$ (Sblcn oon Posthorn, ©ebr

lebrretd) uub bödjft intcreffant bargefteüt fiub bie „Urgcfdjtdjtlidjcn ©tubien", oon

Dr. $rii $id>ler „ftärntbifebe Drtebilbung"; befonbcr3 machen wir auf bie Unterfudjuug

über bie Sage oon Sttoreia ©. 128 fg. aufmerffam. 3)er iöerfaffer halt an ber

Jbentität oon SSirunum unb 92orcia feft (6. 134). $crfe(bc ^wfdjer bietet aud)

9kaiträgc w ©efdjichte oon ©t. ©eorgen am Sangfee. Rubere biftorifdje 2trttfel

im Jahresbericht ftnb: „2>ic öblen oon f^üUer", eine gcncaIogi|'d)c ©tubte oon

Dr. oon $ümfd); oon bcmfelbcu Stutor eine cbenfolche ©tubic über w2)ie %xeb

berru oon ^affegg". ferner „Hohenwart, ©tgi^munb o.,
sJici|ojeurital über eine im

Jahre 1792 nad) §oltanb unternommene Steife". 31. o. Jaffcb bringt eine 5lbhanblung

über bie äfearienftatue ^JDtaria ^lamiu" mit einer $robe beutfeher SSolföpocfte. (Sv

ift bie«? ein nicht unwichtiger Beitrag ju ben mannigfachen in ftärntben heimifchen

5lür!enfageu. Äarl ©aron oou Käufer berichtet über beu „aflaultafcbbugel oon ^oaj-
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ofterwifc". #ier fanben bcr ©age nadfc bie gewaltigen kämpfe ber Xixokx Mmajone
Margarethe 2Jcauttafd) ftatt. ©olaje fehler wie „ihm nachfolgen" ©. 65 nnb „tn=

buftrtele" (©. 131) ftnb }Um ©md toenige oorhanbcn. Ch.

Svan$ Jmmcvmann, ftrdjtoar. $a$ Mrdfto ber Stabt $ermamtftobt

unb bcr fäd)ftfdfcit Station, German nftabt 1887. Verlag be3 &rd)trje$.

SDiefe aweite ©djrtft, weld>e beutfa>ftebenbürgifche Serbältniffe behanbelt, jeigt

ebenfo wie bte erfte ©djrift üon ber (Sorgfalt ber ftebenburgifchen beutfdjen ©täbte

für ihre Ardnoe. 2)ie ©tabt #ermanftabt beftfct ihr 3tra)io feit bent Söhre 1545 im

©ebäube be3 SKatljfjaufeS, burd) ftürmifdje 3eiten forgfam behütet bon ber Sfirgcr^

fa^aft. Aua? hier hat üor mehr als 20 3ah«n bte ©tabtoertretung bie $anb geboten

Sur 93cgrünbung einer neuen Arajtooerwaltung im einmütigen 3ufammenwirfen mit

ber fächfifdjeu 9?ation3uniocrfität. SDtc neue Anorbnung unb SluffteUung ber Slrd&i*

nalien ließ nun bie Abfaffung einer Uebcrftdjt über ben Inhalt beS Ardnoä alä ein

bringenbeS ©ebürfnifi erfcheincn. 9Jcit biefem nett auSgeftattcten $efte oon 115 ©eiten

hat ber tüd)tige Slrdjiüar ftrans Smmermann, ber bie erfte Ueberfidjt über ben ^n^alt

be» 9trd)ir>3 bcr ©tabt §ermannftabt unb ber fädjftfdjen Nation fdjon im 3. 1877

aufgearbeitet hat, bie Aufarbeitung einer neuen SnbaltSüberfidjt jun&chft für amtlidje

3werfe ber Dcffentlidrfeit übergeben. 2)er Inhalt tt?cift nad) 1. Urfunben feit 121)0,

2. Arten,, 3. $rotofottbüa)cr, 4. 9ted)nung«büdjer, 5. $anbfd)riften, 6. SRepertorien,

7. ©efeljbüdjer, 8. bie #anbbibltothcf, 9. Mtimmungen über bie Senüfcung. —r.

3ene Herren SJtttßHeber, Denen oaö lefcte $eft ber fßlit

tfccHungen burd) (inen $ufaü nid)t jugefteUt warben fein foüte, werben
fjoflidjft erfuhr, ba*felbe bei ber (Sefiftaftäleirung (Slnnapfa* 188-1)

flüttgft reclamiren ju matten.

«. f. ^ofbiid)btn(frrei «. $aafe, »JJrafl. — 3tlb(h>erlafl.
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fiterartfdje Beilage

au ben 9Ritil>filunflcn M #freittw

für

^4{id|te kt J^tttMttn in IMpw
XXVI. ^afjrgang. 11. 1887.88.

Äultur^cfdjttttc ber SDfenfiPrit in ifyrcm oroanifdjcu Wufbau ucn $\i\m$

Rippert. 2 «Banbe." «Stuttgart, gerbinanb (Ente 1886.

$er 2>erf., rüfmtltd) befannt burdi leine fcctologi|cf)eit Sfrbeiten, fle^t out ge-

ruftet an fein 2Berf, baS er auf iubuetioer ftorfdmng aufbaut. 3)a* (9anjc foü bem
gebilbetcn Saien SRefuItate unb Belege in einer SBeife oorfübren, roeldjc eine 9?aa>

Prüfung geftattet. $em Vorwurf, bajj bie $ctailforfd)ung ba£ SKaterial nodj nidjt

bewältigen fönue, begegnet ber SSerf. mit »ollem #ted)te bamit, bafj bcr 2aie root>(

ein Sledjt fyabe, olme auf ben s3Ibfd)lufj bei? menid)lid)en 2Biffeue> au Warten, tu ba£

fetner 3ctt einen Sinblitf an gewinnen. 2)er erfte *8attb enthält bic (Anleitung

unb smölf Ulbfdmitte, bcr aweite S3anb 14 9lbfrf)nitte, in benen bie Gnttmirflung ber

(Kultur bcr attenfdjrjeit 5Wedentfpred)enb eingeteilt ift. 3)ie Einleitung entwitfelt bie

ikben^fürforge alö ^rineip bcr (Jutturgefajiajte. 2>ie Urmcnfdjrjeit ftanb einfad) cor

ber Sljatfadje ibreS 3)afein3, unb bie etttätge Folgerung auS btejer £r/atfacfr;e war

bie 6orge für bes 2>afein5 Erhaltung. SÖJo mir e» mit. beut Scbeu ,yt tljuu ^aben,

ba ift Sebcn^fürforge ber Urantrieb feiner Sleufserungeu unb Sctrjätigungen. 3\uei

(Gruppen ererbter Antriebe fämpfeu int 9J£enfd)cn mitciuanbev, bie ipren getrennten

Urfpntng in Venoben oerfdjiebener ficbenäfurforgc oerratr/cn. 9(uf ber unterfteu

€tufe ruft bie (Smpfinbung fogletd) bie Bewegung f/eröor, biefe» alte Erbe bemabvt

ber iienfd) nod) unuerloren, einer iüngeren 3«t füljrt bie Bcrftaube^tbätigfeit gemiffe

lauteten ein, jenen primären Snfthicten falten bie jüngeren Snftinctc ber Sorfidn,

6d)eu :c. in bie tate. 2)ie oorfjerrfdjenbe Geltung, weicfjc einer ober ber anbere

biefer beiberlei Snftiucte bei einem Sorte fid) erfreut, mufj beut jeweiligen ©taube ber

£cben$fürforgc cntfpredjen unb ein (Srabmeffer feiner Gulturentmirfluiig fein, ber

jüngere fann ntd)t entftanben fein ohne (Stuflufc gcfellfd)aftlid)cr Begebungen. 3lber

i'ippcrt weife febr woty bie Wad)t beS (^eifrigen in ber öultitvgeidjidjte $u flauen-

SBemi e* frfwn möglid) märe, ben^rocefj ber 6ultnrcntmiiflung feireit 31t scrgjieberu.
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baft nur nodj pl)ttfifaliid)e Gräfte ali bie legten elementaren ^factoreu jurucfblicben,

fo btirfte man boeb. nie überfein, ba§ au3 biefen (Elementen Verbinbungen jweiter

nnb ljöljerer Drbuung im ÜKenfäjen felbft beeuorgefoen, welche bann felbft wieber

gleid) Naturgewalten in bie 9teilje ber wirf[amen ^actoreu treten. 3)ie 2eben£fürforge

unterfter «Stufe fennjeidmet fieb. burd) ba» größte ÜJiafe oon Vefdjränhmg nadj ber

Stiftung beä Stäuralidjen unb 3eitü*en. 3)ic Bereituug oon Sßerfaeugen bilbete

einen $ortfcbntt. 35ie 3äb.mung beS Breuers unb bic (Sntwicflung ber ©pracfye, bicS

fmb bie brei größten ©abritte, mit weldjen ftd) ber flttenfeb. entwidelt. 3>er Verfaifer

be|priä)t nun ben (Sinflnfs religiöfer Vorftettuugen ; 9ted)t unb Sittlittjfeit; (Sewiifen,

freien SBillcn unb bie ÜJtac&t ber Vorftcllungen überhaupt im Verfyältnifj jur Sebent *

fürforge nnb fcbjiefjt bamit bie Einleitung, bie in feft formulirten ©ä$en feine

fdiauungen flar unb bünbig au£brü<fen. Ob biefelbeu burcfyau» richtig fmb, bieS fann

tner auszuführen ntd)t ber 3wecf bieic» SteferatcS fein. 3>er Verfaffer fjat biefelben

in oerfdjicbencu gröfjern, mit Beifall aufgenommenen SBerfen jur (Geltung 311 bringen

geflickt. 3)aburdj, baß ber Verf. bie große Bebeutung be£ ^rinctpS ber ÜebenSfürforgc

$eigt unb burd? alle Stufen oorauSgvetfenb »erfolgt, glaubt er aud) [eine SBidjtigfeit

bargetfcan ju fjaben. 3)ic Urzeit fe1m3eicb.net: bic 2ebcu»fürforgc auf ber niebrtgfteu

©rufe, eine relattoe ^ürforglofigfctt. 35er SBexfaffec belegt feine 3ln*füf)rungen mit

Zitaten auä ben oor,iüglid)ften etlmograpbifdjen Arbeiten ber Neuheit, rooburrf) feine

URetfwbe ibre ftjntöetifdjcn ©ä^c analwtiid) belegt. 3>en Unterfdjicb jwijcben actioen

unb pafftbeu Staffen finbet ber Verf. in ber Ueberminbung bc-s ^Trägheitsmomente^:

für Unbehagen ein r)öt)ereö Befragen ein&utaufdjen. 35 te
s2trt 31t wählen, wirb ein

tücevfmal ber 9Solfc>fcelc. (£3 ift intcreffant wie Sippcrt feine Siürffcblüffe begrünbet;

bic $emanbtbeit, mit ber er gewonnene Stefultate ausbeutet, bringt bei btefem müfce*

tollen einbringen in bie $tnftcrnif$ ber Urjeit, ein ©efüfcl ber 8icb.erb.cit beS ftort

fdjreiten» bei bem 2efcr fjeroor, ba* nicfyt wenig burd) bic lebhafte nacb allen Seiten

auSgreifenbe 3)arftettung befräftigt wirb. „35ie Sogif allein ift cS, weldje wir mit

bem Urmenfdjen qualitatio gemein baben, ba3 ©efüblSwefen trennt unr oon ibm

wie oon einer aubern ©pecieS." $n foldjen ©äljen wirb eine große SDtenge cultur=

gef07icb.tlicb.en üJiaterialS jufammengefaöt. 3)a6 ©efetj ber Kompatibilität, worunter

Rippert baS 9iebeneinauberbefteb.cn einer jüngeren ©runbanfdjauung unb einen Gom=
pler oon älteren ^olgecrfdjcimmgcn ocrftefjt, bie BlutSüermanbticfyaft erhalten ifyre

reite ©teile in ber ©ntwicflung beS Urmcnid)en. 3n ber Beantwortung fötaler

fragen: &at ber Urmenfd) Religion befeffen?, bic ju ben ftarf&eftrittencn berGultur=

gefdjidjtc gehören, jeigt fief) bie forgfamfte Trennung oerfcb.iebcner aber unridjtiger*

weife oon ben ftorfdjern oerwecb.felter s2lufcb.auungen. #ier fommen ber Slnimi^mu^,

bic Slfntencultc, bie sJ?aturreligtoneu jur ©pracb.e. liefen Begriffen ftellt Sippert

feinen Begriff be3 ©eelcncultsi gegenüber, ^tt ftreng logifdjer Folgerung werben bie

9)?erftnalc ber Urreligtou entwicfelt. 3)ie Slbfjanblung über ba^ relatioe Hilter ber

©pradjen faf t bic 9tcfnltate neuer $orfajungen origineller SBeifc stammen, ein

bödjft Icbrrcidjc^ (Sapitcl für folaV, welche fid) über biefc fd)Wierigc Materie in fef=

felnber 2Öeüc nnterrtcb.ten laffen wollen. 35er 9Iu£blicf auf bie Verbreitung ber

9)cenfd)lKit bcipvtd?t bic Verbreitung ber Staffen in eben fo auregenber unb grüublid)cr

SSeife. Nadjbeiii ber Verfaffer bie erften ^ortfd)ritte ber £cben»fürfoige bargeftefft,

fdjließt er bic erfte @pod)c ber ^eni^^cit^gcfdjt^tc mit ber „3äl)mung be^ §cuer^"

ab; erft jc^t würbe eö möglid), bag Verbreitungsgebiet bes N])£enfcb.en in bieSBilbnifj

unb in ben Korben auäaubeljnen. 35er ^erb ift ber Okunb bed .^aufe^, oor ber
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neuartigen ^auSgenoffenfcbaft tritt bie BlutSgemeinfchaft in ben $intergrunb, ber

ftcuerauätaufch fnüpft ba* erfte Banb einer Drganiiation, bte über bic Familie

hinaufreicht. Sflun roenbet fid) bte Betrachtung ber Dtfferenäirung beS SBerfjeugey

5u; fte roirb bie Duette be» ©igenthumbegrtff»; 3)ie ©arftettung bifferenjirter ©e
räthe fu^rt auf bie ftortfebtitte ber Speifcbereitung.

3)ie» (Sapitel gibt eine Sfij$e tiefet (Sntmicflungygange* nnb gibt un6 einen

Begriff oou ber außerorbentltcben Größe ber menfä)lid)en Kulturarbeit, rocld)e auf-

gcroenbet »erben mußte, um einen fdjeinbar bod) nur untergeorbneten (Sulturawecf ju

erreichen. 2>ie Orortfdjritte beö Schmud» unb ber töleibung unb ihr focialer ©influß

gibt bem Berf. Gelegenheit gegen 3)arwtn eine ge f c 1 1 fdjaftl i d) e Zuchtwahl an=

junehtnen unb biefe mit etbuologtfcben Stötten iu beroeifen. 2)ie ijortfehrttte ber

Sdmtutfbeileibung treten bereite in eine mittelbare Beziehung 51t ber (Gruppe, bie

in unmittelbarer Beziehung su ben <yortfd)rittcn ber ütteufchbeit iu ber (Srnährung

fteht. 2)ie ftrage, mie unb too gelaugt ber ÜJcenfd) ju ber Uebung be» ^flanäcn

baue»? bcantroortet ber Berf. babiu, baß bte SKerfudjc be>5 Mttbaueä bem 9£omabeu

thnm lange ooranging, ber räumltdjctt Sluvbehuung nach weit jene» überragte, bic

ftortidmtte im Einbau maren aber von jenen fce*
1

sJ?ontabcutbum3 abhängig. SDic

^vau mar cy, mclcbc bte ftüriorge 3ur erften Stufe be* Sanbbaued lenltc; uon einem

etwaigen Urfifc bes Mtferbaucy fautt aber feine Siebe fein. 3ebe Gegeub, bie irgenb

ein nutzbare» ©ra* hervorbringt, fonttte sunt (Sulturberb merbeu. jDa» Kapitel : 2)a^

üftomabenthum unb bie Verbreitung ber 3ud)ttf)iere unb ba» meiterc: bie 9iahrung^

pflanzen im Gefolge ber Kultur führen ben Scfer auf Mfabe, bte Rippert fclbft als"

folche beäeidjnet, bie ntdjt immer ficher ftub. 9caturgefcbichte, Gefcbidjtc unb Sprach-

forfchung geben nicht bie crfetjnte Huyfunft. -Da» Kapitel „über Gcnufsmtttcl im

ettgern Sinne" fcf>licßt ben erften Banb, ber bem XJefcv bic (Elemente »erfuhrt, au»"

betten fid) ba» feciale Nebelt be» ÜJceuicben al» ba» eigenfte feiner 9lrt jufammeufügt.

SDcr sraeite Banb laßt nun btefen Bau oor ltuö entfielen. $ie ^ortjdjritte ber Or-

gauifation auf bem Gebiet ber Urfamilic jeigt fid) nun im 2aur ber meitern Knt-

toieffung; biente junächft eine Organifation allen Steden, fo trat jetjt ein ^Srincip

ber Differcnjirung ein. Die GcfeUfchaftSformen be»" >J)iuttcrred)t*\ bie Kntftcbung

ber Krcgamic, ber Eintritt ber <Dianne*herrfdjaft unb bes Baterredjtc» ftub eben fo

bebeutenbe Stationen im Kulturfortfcbritt ber 9Kcnfdjhcitr hier meiß ber Berf. beu

9)intbu» unb bie Sagen trefflich ausbeuten unb fte auf jene Grunblagcn 3urutf$U'

führen. Seine 2lu»führuugcn über bie 3iaub= unb ftaufebe, bie Konuubialüerbäubc

ohne $auf, bie Koufarrcation geben ein flare» Bilb biefer vielfach mtßocrftanbeneu

unb faljeh ausgebeuteten Qrganiiation»ftufen ; baran fcblteßen fid) bic Stammformen
ber £>ocbaeit»gebräud)e unb bie baran fid) fchließenben Sitten. SDie 3Renfd)cn ber Ur

familtc unb beS ftreugen vJJcuttcrred)te» haben feine Gefcbicbte. „üRtt jeber §orm ber

(yyogamie begann ein erfter großer, immer toeiter rollenber ^ortfehritt auf bem iÖege

ber Dirfeienjirung ber organifirten (Gruppen nach beftimmten 3^lf« bei 9ÖahI auf

bem SiJcge eine»3 aufreibeuben 2öcttftreity bcrfelbcn." @» folgt baS Matriarchat mit

feiner s3lrt ©rogamie unb finbet iu feinem Bcfitjprincipc bte Littel ijanje ©ejdjlechter

in fid) aufzunehmen unb bte flJZengc berfelbeu in bic Organifatiott ber Arbeit 31t

oereineu. 3n flar abfchliefjcnben 9iüdblirfcn faßt ber Berfaffer baS (irgebnifj ber

entfprechenben Stubie sufammeu, ben £efer ficher ortentirenb; er oerfteht e-3 mit

fid)crcr §aub iu bie Organifatiou^gruppeu bei beu fid) oou fclbft fittbeubeu ^Kuhe^

punfteu bte (yrgebniffe ber Kulturarbeit, mic in sJiifd)cu großer Bauten hinchtjufteflen.
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2)ie 2Bo&nftätte unb ba$ £aus lä&t nneber benfelben ©runbsug bcr ÜRcnfcbcnnatur

crfennen, roelcben bie oben erwärmte ßompatabilität gefdmffen Ijat ; bicr jeigt ber SBerf.

bie SBirffamfeit beS (Sefefceä auf rein tedmifdjem (gebiete. SDie neue (Erfmbung Der*

nidjtet nid^t bic ältere parallelform, fonbern gliebert ftd^ btefclbe als einen Öaubeftanb:

trjeil untergeorbneter Sebeutung an. 3)ie fortfcfyreitenbe ($ntmuflung jwingt ben SScrf.

von felbft eine bleibe oon Specialgefdjic&ten ber eiuaelnen (Sulturmomente ju fcfjreiben

;

mit iebem ftortfdjrttt fteigt bie 2)ifferenairung. Slber ber Serf. weiß biefer sßcrfu-

dmng ben nötigen $alt ju gebieten unb in ber SBefajränfung ben rechten ÜKeifter

5U aeigen, inbem er nur beroorljcbt, was jener altem (Sinbeit ber (Entmicflung angc :

bort unb bie lilnfnüpfung an bie grofje (Sinbeit bei? ^ortfdjritteS barlegt. 2)er @in

flufj ber ÜRetaUocrroenbung unb bie ^erfajiebnng ber 9lrbeit»tbeilung burd) fic aeigt

fid) barin, bafj ber ÜJtaun auf allen (Gebieten bcr Leiter ber Slrbeit, bie ST^ätigfeit

ber ^rrau aber sur bienenben wirb. 3)cr Stbfdmitt: bie $ortfd)ritte bei? (Sultuä* unb

ber 9leligion»üorfteÜungen bafirt auf ben befannten frühem Arbeiten be£ ^erfafjcrS,

es! ift berjenige. ber am meiften beftritten worben ift. 2)er r»om Serf. fogenanute

abmefjrenbe ßult ber Ur$ett ift mit bem pofttioen Gült burd) oerfdüebene Uebergänge

uerbunben. 2)eu Urfprung ifyrcr ©ötterbegriffe oon ben £tmmel$erfayinungcu will

Rippert bei beu ©ricajen nirfjt angeben. <5cltf>e i8etrad)tungcn, wie fic Rippert ©. 21) l

II beim (Siufluü be3 (Suite* aufteilt, wenn er bic punifd)c Waffe unb bie weiüe

Waffe djarafterifirt, ftnb aufjerorbentlid) lebrrcid) unb öffnen in bic Xiefcn ber (Sultur-

cntwicfluug ben ölicf mebr al£ ba$ Stubium oon Säuben oon (Julturgefd)id)tcn an=

i>ercr $lrt. 1)a» Gapitel : „IDer ÜJJcufd) a\$ ©egenftanb bcr (Änltlctftung" erflärt ben

(Sinfluü bc» (5ultu£i uub bay (Einbringen bev fubjectioen Momente*
-

in ben Üult, baS
v
Jj?enfd)enopfer ber 9lutl)repopbagie, bie 33lutlöfungen unb gebt auf bereu formen ein.

'-Der uäcrjftc 2lbfd)nitt bringt bic (SultoorftcUungen im 3ufammcnbang mit focialen

(Jcftaltuiigcn ; bie Sermenbung bei? töluteü mit ibren mannigfadjen Sprofcformeu unb

Wubimcnten tritt un£ in bcr Slutradjc, im Slutlaffeu als" „Srauer", im $3ruftfd)lagen

?c. entgegen. 2>er 23lutbnnb utib bie Slutbri'tbcrfdjaft erhalten ibre (Srfläruug. 2lud>

beim 3rctifd)i£mu3 gelangt Rippert 31t einer anbereu Sluffaffung al* $rilj ©djul^e.

Rippert bält an bcr Söcaicljuug be* Scfeffenfeind fönmofynen uub Scfifc) feft ©er
üÖergfctifd), ba» 2)cabl, ber ^oljfetifd), ber öaunifctifa>, bic ftettfcfjtüaffe, ber ÜTbier-

fotiiebiv-mu^, bcr Sd)amani»mu^ werben auf il}re (Elemente
(
wrütfgcfi'il)rt, baran

fd)liepeu fieb bie (Seelenmanberung unb ber Xotcmii'mu»; bcr fcrtgcjcrjüttcne t$cti-

i-.t)i^muy roirb jocialer Factor. <Bo seigt fid) übcroU, baß bie ©ntmicflung ber ge=

feUfdiaftlidjen Organifatiou auf beu frufenweifen Jortfcbrittcn ber ©emeinfürforge

reconftruiren 31t wollen nid)t auäreidjcnb märe; barnm bat bcr ^ßevfaffer mit 9?ectjt

ton Sah oorangcftcUt, bafs auf jeber Stufe ans? bem fubjectioen (Elemente ibrc3

'ÖorftcÜuugvfdjahcy oon ber sDJeui"d)l)eit Wotioc 51t .^anbeln unb (Schaffen geioonnen

iourben. 2)cr 35crf. toenbet fid) bem <yortfd)ritt bcr ©eftaltuugen auf beut ©ebicte

ber s^atriard)cnfamiltc unb tunerbalb berfelbeu 311. ?af? bie ftned)tfa)aft aufjer bem
Siricg nod) eine anbete Ouellc tu bcr ^c|d)id)te ber Familie habe, nimmt Rippert

als? gemif} an.

^an lefe bei Vippcrt H B. tA2 nad>, wie er bic 2Utfamtlte in ibrem

2aalbaii'o bind) ben l'auf bcr ^cit oerfolgt, wie feinfpurig er bic Ütubimente überall

erfennt: unb man wirb r.icijt ',11 ote! lagen, wenn man baö Stubium einjelncr

Partien bc* Sudic^ alv einen mabren (^enutl bejeid)nct. ÜCBie leid)t fid) bie gefcll =

jd)aftlid)en Organifationeu auf bem Sog, beu Rippert eiugefd)lageu, erfläreu laffen
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acigt feine Unterfnd)itug über bie ©enS unb bie Cratae ogl. @. 580, S9. 2. WaaV
bem ber Sßerf. bcn ©runbrifj bcr ©taatenbilbung unb be£ 9ted)t$mefen6 entwtdelt,

wenbet er pd) bcn (SrlöfungSreligtonen ju unb fchliefct mit ben ^ortfcbritten in ber

Söeberrfcbung ber sJfatur. Sitte biefe $ortfd)ritte, fttjlieBt ber SBerfaffcr, haben fid) in

irgcnb einer 2Beifc in folcr>e be$ prafttfchen Sebent unb bcr focialcn ©eftaltung um
gefegt unb in biefen ^ortfd)ritten bat bcr 9)?et»id) neue Staffen gejen einzelne $ate

gorien be$ UebelS erworben. $te (Sulturgefdndjtc bat feine SRaftplätje fagt ber Serf.

<B. 602. 3)ie einjclnen ftäben beö bunten $ewebc$ laffen fid) nicht cbronologifcb

anfnüpfen. Slllmäblid) oerlieren in ber ganjen 93reite beS QJemebcS ftd) bic alten

graben unb fdhtefecn neue ein. liefen SBanblung^procefi bat ber Sßerf. »erfolgt. G$
gebt ein ftrammer ;$ug burd) ba£ ganjc SBcrf, unb bie Sonfequena be* 3)enfen3

fdjrccft oor feiner Sdjwierigfcit surücf, bic auf jebem ©djritt ftd) auftürmen. Slu£

einem ^Jrincip heraus arbeitet ber Söerfaffcr, ben reidjen ©toff ber (SrfahrongS* unb

«QJeifteSwiffenfcbaften au&iftfeenb, oollfommen oertraut mit bcn etbuologifdjen t^or^

fdmngen biefe^ umfajfenbc Gulturbilb be£ 9ftenfd)en. $$on bem gewöbnltdjen Üöege

bcr (Sulturgefd)id)t3fd)rciber abweiebenb, neue formen ber 2)arftellung bc3 mächtigen

<StoffeS fuebenb, entfprid)t ber jßerf. bamit bem 23ebürfuiffe beö gebilbeteu fiefer» in

höherer SBeife. 3ebcr Staub entbält einen forgfältig abarbeiten 3nber. Olievalier.

Dr. Julius Krebd: j&a$ana$ Wltxtä ^ofjebud) au$ bem Mit 1627»

93 r c I a u 1887.

3acbaria$ Siliert ftaub oou 1625 bis 1631 als SAreiber in ben 2)ienften be$

befannten SörcSlauer (StabtfnnbicuS Dr. föeinbarb sJtofa unb machte in beffen ©efolge

toieberbolte 9teifeu, über meld)e er ein genaue«» Xagebud) führte, oou weldjem ftd)

leiber nur 33rud)ftürfe erbalten baben. Xiefclbcn erftreefeu fid) auf eine pfeife oou

SBrcdlau nad) 28icn unb jurücf oom 17. Jänner bi» 12. ÜJiärs 1627, welche eine

fd)Icfifcbc ©efanbtfcbaft an ben $at?erbof unternabm, um über bic gröblicben SIu£-

febreitungen ber 2Ballenfteinifd)eit Zruppen $c|d)merbe su führen, unb eine $abvt

nad) $rag, wohin Dr. SRoia anläR(id) bcr Sfrönung fterbinanb* III. (25. tffooember)

als einer ber Vertreter be* ftürftentbum* 23re£lau eutfenbet mürbe. 3>ic Slufjeid>

miugen über bie Präger Keife beginnen mit bem 14. 9cobembcr unb brechen leiber

mitten in ber ©djilbcruug über ben ^rager Slufentbalt am S. ©ccember ab. 2Bir

muffen $erru Dr. JRrebtf recht banfbar fein, baß er fid) ber 3flüf)e nnterjog, bic ber=

malen in ber föuiglicben öibliotbcf in Sörcölau aufbewahrte £anbfd)rift Ellert» *u

t)eröffentlict)cit. jUcnn wenn aud), wie ber .Herausgeber un3 fd)on in bcr Starrebc

aufmerffam mad)t, wir oon Siliert fdjon wegen feiner ferbältnifjmäfug niebereu Sebent

ftcllung feine Berichte über ^>aupt unb Staat«actioncn 31t erwarten baben, fo bringt

er un£ bod) „gleidjjeitige <£d)ilbe.*uugcn bcr gewöhnlichen Vorgänge be^ iageö, S8e=

fdpeibungen all ber Keinen 93egebenbeiteu am bem l'cbeu bcö ©injelucu mit ibrem

bunten wecbfelnbeu 3>nbalte, bic 3ufammengefafet erft ben Döllen unb lebenbigen (Sin-

brurf oou einer 3eitepod)c beroorrufen unb il)r geiftigeS 3Kieberfd)auen crmöglid)en".

Unb gerabe fold)e gleichseitige ©d)ilberungen beö Älcinlcbcnö unfercr Sorfabren, be^

merft ÄrebS mit sJied)t, finben fieb utetjt bäufig. Ucbrigenö berichtet unS Siliert aud)

über mancherlei rein politifdie Slngelegenbeiten unb fcljt biefclbeu oou feinem ©tanb
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fcunfte au$ in mitunter recht intereffante ^Beleuchtung. llnS fcffclt felbftöerftänblich

bic SGBanberung burd) Söhnten unb ber ^tufettt^alt in Sßrag. 3)ic au£ 13 Sßerfoncn

beftebenbe ©efettfehaft, welche am 14. Nooember in SBreSlau aufgebrochen war, langte

über ftranfenftein, QHafc, Neinerj, 2emn am 17. Nooember in N ad) ob- „mit einem

gar artig unb fchßn gebautem (Schlot? beä reiben Sörafchrh" derjfn) an unb nimmt

noch am felben £age in €>fali$ ba3 erfte Nachtlager in ^Böhmen, ba§ fich Gittert

unb fein #err SRofa inbeffen nicht im ©eringften loben motten. Um fo beffer be=

fanben fie fict) im jmeiten Nachtquartier, ba§ fie am 18. Noobr. in Neubibfchoro

„Sifchoff") aufichlugen, wolnn fie über Saromierfch („©arnicrS") unb $etrowifc
„^itterroifc") gelangt waren. «Sic wohnten „in bem hühf<hen ©täbtr bei guten

Seuten, „fo nur böhmtfeh reben fönnen", unb mürben oorjüglich bewirthet. 91m fol*

genben £age ging£ in rafchcr ^abrt über Sföuigftabtl unb ©rbif* 1

) nad) Him-
burg, wo man ein ^rübftücf einnahm. 3)ie (Stabt Himburg fanb man im balboer*

Wüfteten guftanb. Nachtlager mürbe am 19. Noocmbcr noch in $aufd)tm („SEaufch")

genommen, wo bie ©cfctlfchaft „fchlechte ßommobität, boch eine feine (Stube mm
Sohlen gemacht, angetroffen". 2lm 20. Nobember rücften bic Schlefter in $rag ein

unb fchlugen ihr Quartier beim Nöm. f. üft. Natt) unb böhmifchen SecretarmS

bentfeber ©rpebition §an$ Nasoer auf ber ftleinfeite unweit be$ NingeS in einer

Guergaffe auf. lieber ber §au£thüre befanb ftd) eine £afel mit brei SNännlein unb

bem (Spruche: SDiefeS #auS ftehet in @otte3 $>anb, beim Nauchfangfehrer ift e£ ge*

nannt. 2Ba3 nun Siliert üom 20. Nooember bi$ sunt 3. $5ecember in ^ßrag erlebt,

gefehen, erfahren unb aüc Slbenb getreulich in fein Sagebuch eingetragen, bietet

gar mannigfaltige^ ^ntereffe, fo bafc wir im ^auptblatte ber SNittbcilungen noch

eingehenb barauf jurürfsufommen gebenfen. -Die fttönungSfeierlichfeiten ftehen na«

türlich im SNittelpunft ber Mert'fchen Slufaeidmungcn. 91bcr noch werthoollcr alS

bie Sefdjreibung berfelben fcheinen mir jene Seobadjtungen ju fein, welche ber in

feineu 3ttufjeftunben bic (Stabt nad) allen Nichtungen burAftreifenbe biebere (Schleftcr

uieberfchrieb.

$£a$ bic ^Bearbeitung ber £age*bnd)c3 burch Stxebi anbelangt, fo bleibt an

wiffenfdmftlicher «Sorgfalt unb ©rünblichfeit Nichts in wünfehen übrig. $ie trefflid)

geschriebene Einleitung macfit un£ mit 3111cm, wa* wir jur Söeurtbeilung bc3 £agc=

buchet 311 wiffen brauchen, auf baö ©enauefte befannt. 'i)cr £ert felbft ift rcinltd}

unb lesbar bargcftellt, unb einzelne öcmcrfuugeu in Älammern ober Fußnoten fudjen

ba* rafdjere SScrftänbnifj äu beförbern. 31b unb 5u wirb ftd? oielleicht eine richtigere

(Srflärung finben laffen, fo bie oben aitgcbeutcte über ftömgftabtl, 2Brbt$ ober (Seite

75, wo wir ,,.£>cmmel" fd)on mitNücfftdjt auf bie 3ahre*jeit fcod) lieber mit „§ammcl"

beuten würben. 3)aS will aber Nichte bebenten. ©eine hätten wir nebft bem gut

orieuttrenben ^erfouenregifter auch ein Crt^üerjeichntf? beigegeben gefcheu. s.

1) $icfe an ber Strafte oou Ncubibfdww nad) Nimburg gelegenen Orte finb

unter „Äöuigftäbtlein, 3Hcfterics" wohl gemeint. ®ap Gittert sroei Ortfchaften

gemeint hat, geht ja an» bem folgenbeu ^lural „offene ^Närfte über ^lecfen"

heroor. ^ie ^eutuua auf eine föniglichc ©tabt „
sJNeferitj" ift oerfchlt.
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Zuifya E*>munt>: $ie tirdjenbaiiftnie bc* Mittelalter« unb bereit ©ir-

rigere Senfmale in Siemen. ©in Seitfaben für Sicrtfcr unb greuubc

d)riftlicf)er Äunft. 1887. <5elbftüerlag, in Sommtffton bei ®. 9fcu*

gebauer, $rag. 159 <2. 8°.

SBenn man baS Siefen unb bie 33ebeutung eineS hmft^iftorifdjen fiettfaben*'

inS Singe fafit, fo mufj eS tbatfäd)lid> befremben, bafj ein SSerfaffer ftd> an bie IJu*

fammcnfteüung eineS fo mid&tigen £ÜfSmirtelS wagt, ber (©. 8) jugeftebt, weber ein

Üeajnifer nodj 8Ird)iteft ju fein unb fc^Xie§Itd> (©. 9) „mit sJtütffid)t auf feinen be^

abftdjttgten 3^^" — SBerfcbbnerung ber ibm unterftebenben $trd)c — an billige

Beurteilung appetlirt. 2)enn gerabe ein Seitfaben faun, wenn er tbatfädjltd) feinen

^meef erfüllen fott, gewifj nur oon einem auf allen (Gebieten feineS ^adjcS gleid}

trefft td) bewanberten SDleifter geliefert werben, ber mit fixerer $aub auS bem reiben

©d>afce fcineS SBiffenS emporbebt unb aneinanber reibt, waS anberen ein fjftbrer

unb fiebere 2eud)te werben foll. &nfpred>enbe Verarbeitung feftftebcnbcr Jbatfadjen

unb eine in jeber Begebung gewiffen I? a f t c 2)arftellung bleiben fomit bie

©runbpfeiler jeber bieSbeaügltcben Arbeit.

3n bem I. §aupttbetle bietet SSerf. oorjügliä} mit Slnlebnung an befannte

funftbiftorifebe Arbeiten, unter meldjen in ber Siteraturangabe baS SBerE bcS fein*

finnigen ©ebnaafe unb neuere ^Jubltcattonen anberer fjorfdjer auf bem (Gebiete

djriftlidjer Äunft ücrmijjt Werben, einen Ueberblid* über bie fird>lia?en Söauftnle, ber

beffer gearbeitet ift alS ber II. ^aupttbeil, aber nid)t obne 3»rrtbümer bleibt. ©. 43

wirb angegeben, bafj ber Kölner 2)om 1228 begonnen mürbe, wäbreub ©. 137 erft

1248 alS 2>atum ber (SJrunbfteinlegung angefübrt ift. $ie ©orglofigfeit beS SIrbeitenS

tritt namentlid) im 2. $aupttbei(e, ber bie widrigeren firdjlicben Söaubenlmale in

S3öbmcn bebanbelt, 3utagc. Stritt für ©djrttt begegnet eine wunberlicbc Unge^

nauigfeit ber biftorifdjen Angaben. ©. 73 beruft 1182 ber 1174 oerftorbene SSlabi-

flaw II. bie erften ^Srämonftratenfer nacb ©trabow unb ftirbt 1300 mit bem 130G

ermorbeten üöenjel III. baS ^3femi7flibcngefd)ledjt auS; an bemielbeu Orte begegnet

aueb nod) bie Angabe ber 1230 erfolgten Gkünbung bcS (iiftcrctcnferflefterS sJcepe*

muf, baS bamalS bereits faft ein ^abrbunbert beftanb, aber fcineSmegS, wie eS

©. 101 beißt, fd>on 1130 oon ben ©ternbergern geftiftet würbe. ©. 71 wirb 2Bi!e-

meto unter bie SBencbictiner^ unb gleid) barauf unter bie sJkämouftratenferflöfter ge-

jäblt, $u wefd) lederen eS nie gebörtc. ©. 72 erfebeint baS erft 1265 gegrünbete

ftrauentbal unter ben „ätteften (Stiftungen" beS ÜanbeS. ©. 89 erbaut ©obeilaw I.

1126 bie (ikorgScapelle auf benPJftp, mäbreub bie bafür erhaltene Quelle auSbriid'lid)

fagt „capellam reconstruxit". 2)ic ©.79 beliebte (Erbauung ber £ongiuu*capeUe

bei ©t. ©tepban in sJ$rag für 1280—81 ift nidu baltbax, fo wenig alS fid) ©. 81

ber ©djiffsbau in £>nbec£oüarn auf 1055 ober ©. 92 bie $>er|teUm?g ber ftird)e 311

ftonbrat} auf 1141) firiren läßt. SDie 20 £wifaltener ÜDUuidje (©. 85) fameu nid)t

unter bem Ulbtc 93ertt)o!b, fonbern unter ifiSijimaunS, wie 3i°ifoltener Cuelleu genau

beriebten, uad) Älabrau. ©, 88 erfdjeint als erfter «ßrobft 001t 3?oran 3lbalbcrt oon

©teinfclb, wäbrcub DicpIad)o fagt „Krleboldus regalis cuiicHauus fuit primus

praepositus", woS, ba eS fid) um eine föuiglidjc ©tiftuug banbelt, uidjt utnrabr-

febeinlicb ift. ^ßfaß ift nid)t burd) ^perjog SBlabiflaw I (©. 86) gegriinbet, ber Öan
oon Älabrau ntd)t oon Scroti? law 1. (©.84) fortgefetjt werben; ebenfowenig »er
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banft ftlingenberg (©. 101) SBenjel II. fein (Sntfteben. 2>a$ (Eiftercienferflofter

^rabilte würbe nach bcn OrbenSannalen früher alä 1177 (©. 100) gegrünbct. Un*

äwctfclbaft ftc^er ift, baf? nicht fdjon 1308 bic $ufiten unter ber ftfi&rmtg be$

$rämonftratenfer$ Johann oon ©elau baä Softer ©eblefc äerftören fonnten unb

Sönigfaal nicht 1297 geftiftet <©. 73) fonbern nur ber ©runbftein jum Ätrdjcnbauc

gelegt nmrbe. 3)ie flJcagbalencncapetle in Böbm.^Scipa, meiere (©. 119) alä ein

1582 aufgeführte* 2Bcrf be» Söencfctj oon Saun beaeidmet wirb, fann ebenfewenig

biefem nad) ©rueber fjödjften# bis 1537 nachweisbaren 2Jreifter, ber urfunblicb al$

Benebict 9lieb au3 ^iefting ftdjergeftellt ift, al3 ber ©tabt Sann bie (Sbre feiner

Baterftabt (©. 147) jugeftanben »erben. Daö in bem (Sapitelfaale unb föccujgange 3U

Offegg gerabe ein über flJcagbcburg fommenber fäcbftfcber ©influfj fid) offenbare

(©. 96), erfebeint bem Sief, nicht fid>cr nachweisbar. Die Angabe, bafj ber Sau be3

Präger Dornet bis 1386 fortgefe^t mürbe unb oon ba ab ©ttllftanb eintrat (©. 106),

welker gleich barauf (©. 107) burch bie Nachricht öon ber 1392 erfolgten ©runb=

fteinlegung 5um Sangbaufe wiberfprodjen ift, ftimmt ieine*weg» gans ju ben mt5Wet=

fclbaft fieberen Belegen ber Dombaugefd)icbte. (Sbenfo wenig juoerläffig als bic

Durcharbeitung be» l?tftorifdjcn ÜJtatertale^ ift bie Befdjreibung ber Denfmale. ©eite

91 wirb bie Siraje su ©t. 3acob bei Stettenberg ganj richtig ein e i n fchiffiger Bau
genannt, oon bem cS nur 7 3 c ''cn weiter h^ipt: „3fu ben ©etnffen jmifeben ben

fünftem ©tatucn." ©. 77 finb bie Dbürute ber Präger ©eorgSfircbe als Sauten

öou 1541, bie „weftltd) an bie ©eitcnfdjiffe" feien, aufgeführt, wäbrenb fte that-

jädjlich öftlich" neben bem s$rc$böterium anfteigen unb fid) burch ben noch gut

nachweisbaren SRunbbogeuf rie$, ber nach Dudja fehlt, al» atte Baubeftanb=

theile ber romanifchen $eriobe erweifen; öon bcn in bie föropta bieferftirebe oer=

legten ©rabbtnfmälern ift thatfächlich fein einzige» in ber ftrttfta felbft aufgeteilt.

Gapitclfaal unb Screujgang äu (Solbcnfron enthalten nicht nur „einige" (©. 102),

fonbern fogar büd)ft bead)teu£mcrtbe unb immerhin nod) bebeutenbe tiefte ber $rüb-

gotbif. Dafs in ber ©tift^ftrebe $u ÜJtüblbaufcn ba$ „^$rc*büterium bie gleiche &öbe

mit ben ©djiffen" (©. 92) nicht bef%, bemetft fofort Dafcl II im 8. Baube ber

ÜJfittheilungen ber f. f. Gcntralcommiffiou. ©. 71 unb 81 werben bie ftünftleräbte

Don ©ajatoa in einer 9Iufciuanberfolge genannt, al£ ob iKcgtnharb oor Bo*etecb

gemirft hätte; 8. 81 ift ihnen gan$ unrichtig ©iloefter angereiht, wäbrenb e£ boa?

eher beffen Vorgänger, ber im iöüdierfdjrcibeu unabläffig thätige, hier gar nicht ge-

nannte Dictbarb, oerbient hatte. Die ©. 9 gewagte Behauptung, baü in ®rucbcr$

„ftunft beö ^Jcittelallery in Böhmen" bie ©tift^firche in ©elau feine Erwähnung

fänbe, unterlegt ein Blicf iu ba» genannte Serf, in beffen ^weitem £beile ©. 41

unb 42 bic genannte ilirdjc in oier £crtfpalteu befprodjen unb burch fünf 3Uu*

[trationen — barunter (^ruubrif; ber Äird)e felbft — erläutert wirb. Die gleiche

Uugenauigfeit ber Arbeit wie im 2. ^anpttheilc begegnet auch im Anhange. ©. 144

wirb (Serlad), ber erftc ^bt oon sJ)cühlhaufen, »um 2Ibte oon ©elau gemacht unb

©. 146 behauptet, bajj bie sJDcitgliebcr ber Bauhütten ftd) „in brei ©rabe: 3Jceiftcrf

©efcllen Cißarlirer) unb Sehrlinge" fchieben, währenb bie in ben Beratungen oon

14.09 normirteu Beftimmungeu ^arlircr unb ©efcllen aulbrücflich trenuen. „(Sin

SBJort über mobernen Silinfttjanbalilimu^" erweift fich aU eine 2lneinanberrcihung ber

3Xiifichten oon 9leichenfpcrger, ©iefer$, Ottey unb ©tiegli^, welche faft an bie ($5l>«=

fd)cb fo übel angerechnete ftabrication be^ „fterbenben 6ato" erinnert.
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(Snblüf) fei and}, abgefeben öon ber Ungenauigfeit im ©abreiben ber Eigen-

namen überhaupt, bie ©. 45, 70 ober 107 2öen$l, ©. 73, 101 unb 107 äöenjel

©. 71 Söortooj II. nnb ©. 130 SSori&oj II. für juläfftg hält, auf ba$ $$crbältm(}

bes" SBerfafferS äu feinen Quellen fnugewiefen, beten 5lutorennameu nicht einmal ridjtig

angegeben ftnb. ©. 10 unb 126 fprtcbt er üon #eibler unb (Sitelberger, S. 10 er*

wähnt er SSlenjig unb ßrejet, 3. 10 «Bontifl unb ©. 88 ^onftfl. 3a, felbft ber

wicberbolt erwähnte ©rueber wirb coufequent feine» e beraubt, was1

aöerbingö um|"o

weniger wunbern barf, als" $erf. ©. 9 felbft augefteht, baß ba* 2Berf biefeö »er*

bicnfttwllen 3forfd)er», welche*
1

eigentlich ben SluggangSpunft unb bie ®runblage

feitteö ^weiten ^aupttbeilc»
1

hätte bilben feilen, „sur (Srgänjung beS lütfenbaften

SUcaterialce' bie unb ba benufct würbe".

SBie gut bic Arbeit auaj gemeint fein mod)te, fo fteht eö bod) feft, baü fie

irjren 3wed, (Ülcrifer unb ffreunbe a^riftliajer ftunft ein auoerläfftger Rubrer su ben

SDenfmalen beS SSaterlanbeö su werben, cntfdjieben nitt)t erfüllt, fonbem unzweifelhaft

oielfad) ungenaue, ja gans falfcbe 2lnfd)auungen verbreitet. 2Benn bie Jrhmftmiffen=

fajaft aud) wün|"d)en titufj, bafe ba» Sntereffe für bie ebrwürbigen beugen gottbe*

geifterten ©cbaffenä au*' vergangenen Sagen ftd) in immer weitere greife verbreite,

fann fie boch nur ber berechtigten Hoffnung föaum geben, ba& bie$ an ber #anb

eine£ befferen unb gcwtffenbafteren ^übrer»" gefebeben möge, als" ber befprodjene Seit

faben werben fann. —r.—

$ic Stylaftt bei
s^rag am 6. Wlai 1757. Oueüeurritifcfye Unterfudjungen.

^naugural * £>iffcrtation ber p[)ilofopt)tfcl)cu Jacultät ber Äaifer Sil-

IjelmS'Uniucrfität ©traßburg, jur (Erlangung ber £)octorn?ürbe üorgdegt

uou griebrid) Entmann. s2ftit einer ßartc. $eibelberg. Verlag

im\ Cito $ctcrö. 1887.

Xic jüngere ©d>ulc ber preufnfdjcn $iftorifev wenbet fid) mit Vorliebe dueUen*

fritiia^en Unterfud)ungen über einäclne beroorragenbc ©reigniffe ber neueren prcutjifdjeu

unb beutfeben (Sej'cbtcbte su unb geht hiebet mit berfelben (#ri'tnblid)Fcit unb Geitau ig--

feit su Söerfe, wie man fie fonft nur in 93ejug auf mittelalterliche unb alte ©e- -

fdjtchte gewohnt ift. ©ine Arbeit biefer 3lrt ift aud) bie ücrliegenoc, »eldje einen

©d)üler beä berliner §iftorifer&" 9i. Äofer, ber leinen 9iuf burd) ähnliche Unter*

fudjuugen begrünbetc, sunt Jßerfaffer hat. 3)a$ SBcrfthen befpricht in feinem erften

£beil bie gerabe für biefc ©d)lad)t ungewöhnlich zahlreichen Cuellen unb 3War 511-

nächft bie für bie Oeffcntlichfeit beftimmten officicllcu Berichte, betten mit stecht nur

ein bebingter SBcrtb jugeftanben wirb, bann bic ebenfo tenbeneiöfen „maSfirtcn" iöe=

richte, b. i. jene, welche jwar ebenfalls Den ben Regierungen ausgingen, bei betten

man aber ben Schein 51t erweden fuchte, als feien fie eott einem Dritten, UuparteiU

febett ober gar Pou bem ©egtter »erfaßt, hierauf bie nicht für bie Deffcntl idtfeit be=

ftimmtett Nachrichten, welche eben barttm jumeift auperläffiger ftnb, bic 2;agebüa^er

unb 9)cemoiren (bie meiften ani bem Greife ber ^riebrid) II. feinblid) gefinntcu

grinsen ^einrid) unb Stuguft SBilhelm unb baher gegen ben ftönig gehäffig unb

ungerecht), enblich bie ©ammeiwerfe unb älteren (&e|"d)id)t3werfe. 3)er jweite Ihcil

be£ SBerfchen^ fchilbert fürs ben Verlauf ber ©chlad)t, wie er fich auf ©runb bev»
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rritifdj gefetteten JLuellenmaterialS barftellt. 2>ie berfömmlidje ©rjä^lung, als

fwbe ©djtoerin feinem Könige bie ©djladjt miberratben, bann aber, alg biefer bod>

barauf beftanb, eine ©djlad)t ju liefern, mit Aufopferung feine« eigenen ficbenS ben

©ieg errungen, roirb al$ ein „mertroürbigeS Seifpiel moberner üRotbenbtlbung" für

immer befeitigt. @tn (Streit amifdjen tJrtebrid) n. unb ©dnoerin bat aroar ftatt=

gefunben, aber e$ banbelte ftd> babei, roie ber 33erf. nadjmeift, burdjauS niä^t um bie

t$rrage f
ob eine ©d)lad)t geliefert »erben folle ober nidjt, fonbern nur baruin, ob bie

begonnene Umgebung be$ feinblidfen redeten $lügel£ meit genug gebieten fei, um
bereite mit bem Singriffe au beginnen, ©cbmerin griff ju früb an unb oerfdmlbete

babura) ben anfänglidjen ÜRifcerfolg ber ©einigen, einen üttifierfolg, ber leine&oegS

burdj feinen Xob, fonbent nur bur6 baS Eingreifen be$ $önig$ toteber mettgemadjt

mürbe. SDer ©erfaffer bebt ferner beroor, ba& ^riebrid) II. bie Abflaut batte, bie

Oefierretd)er oon sJJrag abjubrängen, meil bann $rag oon felbft in feine $änbe ge=

fallen märe. 3)er Äönig erreid)te fomit trofc beä ©iegeS feinen ,3»cd nidjt, benn

eS gelang, mic befannt, ber gefdjlagenen Armee, ftd) faft oollftänbig naefy $rag au

retten, ein Umftanb, oon bem übrigen^ Ofriebrid) II. erft mebrere Jage nad) ber

©djlacbt ßlmbe erhielt, ©o begann baS 9J?tfegefdH'rf, meldte« ben großen ©olbaten^

fönig bei Äolin ereilte, im ®runbe fdjon mit bem unoottftänbigen ©iege bei $rag.

^te beigegebene ftartenffiaae ift nadj einer £arte be£ öfterretdjifdjen QteneralftabeS

geaeidjnet unb gan3 geeignet, über bie Q3emegungen ber beiben Speere au orientiren;

nur ift fonberbarcr Söeife bie „alte ©tabt" oon $rag auf baS linfe 3Wolbauufer

oerlegt. Th. Tupetz.

Ducllcnbud) jur ©efdjidiie ber öfterrcidnfd) = migariftbe« Sfamartbte. ®\n

ljiftorifd)e3 £efebudj für fyöfjcre <Sd)ulen unb für jeben (Mulbeten.

II. Sfjeil. 2)er Zeitraum üon 1246 bis §um £obe grtebrtdj III. «ud-

bett Quellen jufammcngefteüt unb mit Ucberfefcungen foroie mit er*

läuternben 9foten öerfefjen t>on Dr. $arl ©djober, Dircctor ber f. f.

©taatSanftalt für SÖtlbung bei* Severinen in Sien. Sien 18X7;.

ftlfreb $)b Ibers Verlag.

2)er erfte 3:r?etl btefeu SSerfeS ift bereits in biefen blättern angezeigt roorben.

Ter oorliegenbc jmeitc Üljeil ift mefentltdj nad) bemfelbeu sJMane gearbeitet, nur bat

ber üßerf., mobl um ben Umfang beS ÜBudjeS nid)t allauicbr auiebroetteu au laffen,

bei frembfpradjigen ©türfen fid) bieSmal bäufig begnügt, blofc eine beittfdjc lieber*

femiug aufaunebmen; bod) trug er ©orge, bau, mo er oon einem 5lutor mebrere

Stüde aufnabm, roeuigfteni cineS baoon and) in ber Originalfpradje abgebrueft

mürbe. 5fijir fönnen bieS öerfabren nur billigen, ja bem (Jljarafter eine» „btftorifd)cn

i'c|cbud)c#" mürbe eS cntjpretben, menn überbaupt oon bem Slbbrudc ber bodj meift

in febr fd)led)tcm Satein abgefaßten Originale abgefeben mürbe. 2Ba§ bie Slu^mabl

betrifft, fo märe eö leidjt, Ouclleuberia^te aufauaäblen, bie oielletdjt ebenfofer^r ober

in nod) böserem ÖJrabe bie 9lufnabme oerbient bitten, aU mandje ber abgebrudteu

;

in folgen f^ätten mirb man immer beut fubjectioen (Srmeffen be» Herausgeber» einen

großen ©pielraum augefte^en müffen. Wit iöermunberung oermifet man ieboa'? ben

©ieberabbrud be« iagebud)eS ber Helene Äottnauer über ben Äronenraub, meld)e£

Digitized by Google



27

bod) burd) ©uftao SfrcötagS „Silber au3 beutfdjcr Sergangenbeit" wetten Greifen

befannt ift unb gewifi mit Vergnügen gelefen mürbe. Ober wollte ber 95crf. e$ eben

barum nid>t aufnehmen, »eil e» fdjon bei @. ^re^tag ftebt? 2Bie bem aud) fein

mag, baS oorliegenbe Sud) ift ein beacbtenSwertber S&rfucb auf einem bi^er für bie

öfterretdufd)e ©efd)id)te nod) wenig betretenen ©ebiete. @S ift ju wünfdjcn, baß bem

zweiten £beil balb aud) ein britter, bie ©efd)id)te ber 9?eujeit umfaffenb, folge.

Th. Tapetz.

$tc geutrMtyje Qwc^img im ^önißrei^e ^Belgien« I. $uuftgcroerbltd)er

SHjetl. 2$on $arl ®ena uef, Qngcnieur unb ^rofefjor an ber f. f.

<StaatS*®etocrbefd)ulc in Weicfyenberg. Verlag Don 3- 3 r 1 1 f d) e in

Welchenberg. 1886.

Obwohl aud) ber 2. %\)ä\ biefeS tntereffonten SBerfeS, welcher ben gewerblich

ted)nifd)en £beil bebaubelt, bereits erfdjienen ift, befd)ränfeu wir un$ für bie^mal

auf bie 8efpred)ung beei 1. SC^ci(c^
r welker ein für fid) abgefd)loffene$ ©anseä bilbet.

(Senaurf befpridjt auoörberft bie Reglements, Programme, greife, Stipenbicn, (Soncurfe,

Aufteilungen unb bie &brerfrage ber Obernien unb 3eid>enfd)nlen, bierauf bie $8e=

ratbungen betreffenb bie ©rünbung einer Äunftgewerbefcbule in Belgien unb beren

Programm, au welcbeS neb bie bis in'3 (Sinjelne ausgearbeitete (sintbeilung ber

becoratioen fünfte fd)ltefjt. Vieler, an üielen Stellen an intereffanten unb bcad)teu3=

wertben (Sinjelbeiten unb (Zitaten reidjc Script, fübrt £>errn ^ßrofeffor ©cnaud äu

Sdjlufjbemerfungen, meldjc wenigftenS in gebrängter ®ür$c wiebergegeben werben

füllen. Belgien ift ein 2anb mit mebreren bunbertiäbrigcn ftunfttrabittonen , in

weld)em feine Opfer gefreut werben, biefelben weiter su bilben; e3 ift ein Üanb mit

funftfinniger Scoölferung unb bod) ift bafelbft ba* ftunftgemerbe toollftänbig ocrnaaV

laffigt. $ic unbergfeid)lid)cn fiunftfd)ätje, auf wclcbe bie Nation mit Stets blieft, bie

bebeutenbe llnterftüfying, weldje ber Staat, bie ©emeinben unb ^rioateu ber Ätuuft

angebeiben laffen, babeu bod) uid)t 311 öerfunbern oermoebt, baö in funftgewcrb=
Ii 09 er üRicbtung ein Dtücfgang au beobadjten ift. 35iefe iSrfdjeinung ift um fo über;

rafdjenber, ba 104 ftuuftfcbulen oon 13000—14000 3öölingeu befudjt, mit einem

3lufwanbe Don 3 3)iillionen ftrancS jäbrlid) erbalten, eigentlicb nur bie Aufgabe

baben, bie Talente erfennen 511 laffen unb weiter au fübreu. 3?erglctd)t man mit

ben (£rfd)einungeu in Belgien bie großen 3ort|d)ritte, weldje (£uglanb, 25cutfd)Ianb

unb Oefterreid) in ben legten SDecennien in funftgewcrblidjer 9lid)tung gemaebt babeu,

fo gefangt man guin Sdjluffe: 3>afi man in einem Staate bie bobe Äunft nod) fo

febr propagiren fanu, fo wirb btcS allein bem ftunftgemerbe wenig nüfeen; auberer-

feit* oermag eine nacbbaltige Pflege be$ StunftgcwcrbeS biefes fclbft bann ;>u beben,

wenn aud) bie reine Ännft nur jetjr mäßig geförbert wirb unb bie &unfttrabitioncn

beö ütanbe* befd)cibene fiub. 3>ie erwabnten 104 Slnftaltcu treiben eigentlicb nur

bobe Si nnft, wäbrenb ibre 13— Mtaufcnb Sdniler bod) grofeentbeil* Arbeiter finb,

weld)c bem eigeutlidjen Berufe eutfrembet ober bod) für ibn uidjt niifilid) oorgebilbet

werben. 2lud) bie l'ebrer, wcldje eigentlicb funftgewcrblicbe ©Übung geben fönnten,

feblcn. SDiefelbeu finb ntdjt geprüft, unb werben nidjt ülmi facbhwbtgcr Seite

au^gewäblt, fonbern oon ben ©emeiuben, wefdje einen großen Xbeil ber @rbaltung»-

foften ber Sdiulen tragen. Jöei ben ©eratbungen ber einflufereidjen Äörpcr werben
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meift nur ftünftler beigeaogeu, wäbrenb man berüorragenbe 2lrd)iteften unb leiftungä'

fähige Shtnftgemerbetreibenbe bei «Seite läßt, melche boch biejenigen mären, bie in

erfter Sinie fagen tonnten, in meiner $lrt fidj Abhilfe fdjaffen Uefje. So ift in

ÜBelgien bie hmftgemerbliche (Srjiehung be£ ißolfe$ auf falfdjer Sahn, man süßtet

tünftlid) Diele £albfünftler unb oerfäumt bie §cranbtlbung triftiger ft'unfthanbmcrfer.

$a in Belgien bie Specialfdjulen fehlen, fiebt fief) ba» Sanb genötbigt feinen Söhnen
entmeber im Sluslanbe bie befonbere MuSbilbung erwerben ju laffen, ober, unb bie»

ift noch häufiger ber ftall, e$ muffen auswärtige fträftc berufen merbeu. $ach ber

^Meinung ©enaudS müfjte in Belgien sunächft ein fimftgemerblicheö' ÜKufeum unb

eine &unftgemerbefd?ule sur #eranbilbung ber Sichrer, obne Bernacbläffigung ber

anberen Sectioneu, gejehaffen merbeu. 2)ie belgifd)en fogenannten SHabemicn mären

bann nach unb nad) in ^acbfchuleu um^ubilben unb äroar mit föüdficht auf bie

örtlichen unb SanbeSDerhältniffc. 3ebe ber fo gefebaffenen Slnftaltcn bättc aber nur

einem 3»crfc 3u bienen. — ^um Sd)luffe bespricht ber SBtotor bie Bebcutung ber

sJKufeen auch für un$ unb bebt beroor, bafi bort, mo man e$ mit einem ftnbuftrie-

gebiete par exeellence $u thun bat, man mit allen ÜRitteln trauten mufe, ber Stunft

ihren 2Beg in bie oerfebiebenen s^robuctioncu ju erleichtern. 3)ie üJiufeen muffen

bie OJctttelpunfte eine*' gefunben, zeitgemäßen Strebend in ber BerDollfommnuna,

unferer heimifd)cn Arbeit werben, mit ibnen ift ie eine funftgemerbltchc $nftalt in

Berbinbung ju bringen, mclcbe befrud)tenb auf bie 5achfd)ulcn einmirfen mirb. —
3» ber ebenfo ansiebenben Schrift al» ju ben gefunben unb richtigen Folgerungen

fann ber matfere Stüter beglürfmünfeht werben unb fei ba£ Sud) bor Beachtung

bcfteit$ empfobleu. Kick.

moig(, Konrat»: 2>er polittfdjc Söcjtrf Änffifl, umfaffenb bic (öeridjtä*

bejirfe ttuffiß unb farbig Sine ^eimatfunbe für £au$ unb ©dntle.

herausgegeben toom ftuffig/ftarbt&er £efyrcvüereht. 91 uff ig 1887.

Unter ben bisher crfdjicncnen Bcjirf»'» unb .'peimatöfuubcu, oon benen ich beu

mcitaittf größeren Xljcii fenne, müßte id) feilte, bie fid) ber oorlicgcnben glcichftellen

tonnte, fei e$ biufuhtlicb b>r 2J?e:;ge beä geboteneu Stoffe*, fei e» in Be^ug auf

(9rünblid>fcit ber Bchanblung. Sßobl ftub einzelne fünfte anbeivWo beffer auÄfle-

fi'tbrt, aber beinahe in febem Wbfdmittc finbet man vielerlei, wa* in anbern BejirfS-

funben nicht mit ber gleid)en 3art)fenntmj3 ober minber cingeheub bebanbelt ift. 3d)

babc ba oor allem im 21nge bie fd)öncu (vapitel über bie geognoftifd) - geologifdjen

Bcrbältniffe, ba* Stlima, bie Söalbcultur, ben Bergbau, bic ($lbcfd)iffahrt u- a. sÄud)

wirb gewif{ jeber $reunb ber .§eimat*hmbe unb uor allem ber Schrcr banfbar fein,

baf; ftatt einiger weniger tarnen fnftcmatifdjc Beraeicbniffc ber im iöejirfe oorfom=

ntenben SSirbelt^iere unb ®efäfjpflan$en geboten werben. 9htr wäre c3 bei le<jtereit

febr crwünfd)t, wenn ber $erf. nia^t bloß bie gewöfmUdjcn beutfdjen Tanten, fonberu

aud) bie im Sesirfe üblia7eu beigefügt hätte. — 35er Slbfdmitt über Sitten, ©ebräua>e

unb 5lberglaubeu, ber fonft gewöbnlid) stemlid) ftiefmütterlich bebadjt ift, enthält hier

auf 20 Seiten, übcrftd)tlid) jufammengeftellt, ein prächtige» Material, bem fogar %xot\

SBeihnachtöfpiele eingefügt ftnb. — (Srwähnt fei bann uod) bie Beigabe oon 23 Sagen
unb 16 Biographien beroorragenber ÜJiänner bc^ Sejirfe^.
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Sluch bie allgemeine ©efdtuchte beg ©ebieteS gibt 3eugnifj Don bem ftleifc beS

93erfafferS. fjaft alleS ©tnfchfägtge auS ber @efchichts
,

=2iteratur ift forgfam oenüfjt,

unb bie wtchtigften Slbfchnitte fmb mit ber gebührenben 2lu3führlicbfeit behanbelt.

SDafe ba^ gelieferte Sßüb noch manage Sücfen aeigt, mirb bett Äenner nicht JBunbcr

nehmen; bei ähnlicher Gelegenheit habe ich in biefen Sölätteru bereite heroorgeboben,

welche Schroterigfeiten berarttge ©efd)tcht$bilber bieten. 3war mangelt e£ für bas"

bebanbclte ©ebiet nicht an Hilfsmitteln. SEBir haben eine }iemlia> neue (Scfdjidjte

oon Sluffig bis 1547, ^attnna^ö ©efchidjte oon dürmtfc liegt oor, unb auch behielten

^Scrfafferg 28erfe über ©raupen unb dcpltfc bieten manches, cbenfo toie ftoefey' 93ud).

Stber grabe in ben fchmiertgften fragen oerfagen alle ober bieten wtberfprechenbe An-

gaben. — $ch fann hier natürlich nur fura auf einige fünfte ^inmciicit, fceren 5öe*

hanblung jum Sibertprud) berauyforbert. sJcid)t übergehen möchte id) oor allem bie

al» fta^er bingeftettte Sinnahme, bafj in ben ©ebirgagegenben fid) jDcutfc^e an§ ber

3ett Dor ber tfc^ccrjifdjen (Sinmanbernng erhalten haben. 3d) weif?, %Qdc bat fpeciett

für 9corbböbmen ben SöeWety 31t liefern oerfucht unb ift ncucrbingS in einer fleinen

Schrift wieber barauf jurürfgefommen
;
gelungen ift ihm ber SBrroctä aber feinc^wegy,

ebenfo wenig wie berielbe für einen anbern dbeil ber ©renagegenben Ööbmcn* er-

bracht ift. — desgleichen ift nod) nicht ermiefett, bafj Muffig feit ©eorg oon $0
biebrab tfd^cchifd) geworben, beun bafj nach 1480 tfd)ed)ifch amtirt würbe, gibt babei

feinen 9(u$fchlag. — 3m allgemeinen mirb bann noch barauf hinäutoeifen fein, bafj

über bie .3eit t>on ben £ufitenfriegen bis auf bae
1

©iubringen beS i'utbcrtbumy, alfo

ein Sabrhunbcrt unb brüber, eigentlich gar nicht* gefagt tft.

Reiben gefdjidjtlichcn ^ottjcit, welche ben einzelnen Drtjchaftcn beigefügt futb,

fptelen natürlich bie benfchaftlicheu 93eftbDerbältniffe eine Hauptrolle, unb biete finb

grabe im Muffiger Söejtrf ungemein Derwicfelt. Mancherlei "üluyfunft hätte ba ein

s2luffa^ Hallrotch* über bie Familie ber ftolbcl oon ©eifing gegeben, ber bem *ßcr=

faffer nicht befauut geworben su fein t'cbcint. Sind) fonft werben weitere IVachfor-

id)ungen mandje* uad)tragcn, anbereä rtchtigftellcu. «lu$ ber £anbtafcl ergibt fid}

3. bajj 1580 oon ber ^errfetjaft ©raupen bie dörfer ^ablofd)in, #ale<*l (tbeih

weife) unb Dualen (theilmeifc) an bie Stabt 2Iuffig oerfauft mürben; biefe oerfiiuflc

bann 1610 ihren Slntheil oon $ak$l £ettmcn$, sJ$ablofchin unb Dualen aber

1612 an Heinrich oon iöünau auf dürmtlj. — (Sbenba ift auch au finben, baß

Schwaben erft 1548 an bie Salhaut'en gefommeu; waS alfo S. 189 unb 309 üoer

bie dbeilung oon 1522 gelagt mirb, ift bezüglich Schwaben uub Sifchepin falfch, bc^

5i'i.]ltch ©rofjprtcfcn ungenau. — da$ ©ut dopptfc fam erft 1568 sur Herrfchaft

SÖIaufenftetn (S. 262). die Öurg Slanfcnftein ift iebenfally" nicht Don ben Selm-
nitern erbaut morben (8. 280), unb bie

sJiuiue bei «Biofem hat mit bem in ber

©efd)id)tc ber iöünauer oiel genannten Söeffenftciu (meldjey in Sad?|"eu liegt!) gar

nichts 311 thuu unb hat auch nie fo geheimen (<2 . 276*. - die 'Dörfer Saara unb

drofdng waren bi£ 1367 Sefitjuugcn beS Äloftcrö St. ©eorg in s#rag; wa^ Tyitfe

oon einer Jöurg dro^fo beriditet, tft Spi^l ber ^hautafie, wie fchott barau« erhellt,

baf? Xro|"d)ig trüber nicht Xro^fo, fonbern Strato hte&. (jinen Slefta oon Söalttrow

hat cy ntdjt gegeben, eS mufj beißen Saltinow (S. 182).

da? S. 282 mit fyragcjcichcn genannte dorf Sowolitfef ift uichty anberci?

atf Sobli^. der »Käme beö dorfeö i»eijjen !anu nicht oon les (Salb) abgeleitet

werben, beun tfchechifd) h
:

.cö es iiyia, ma* gerabc auf eine fable, uubewalbete Stelle

beutet. 'Und) fonft wären iu>cf, einige falfdje (Sti^mologien aujmnerfen. Sc fommt
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Sieben nidjt Don Hpa (fiinbe), benn ber alte Warne mar Üernin; bcöglcidjen hat

®ratfd)en, ehemalö $rabelut, nidjtö mit $rctfd)am (tfcbed). krflma) ju tbun. Wicht

tntnber oerunglüdt fittb Ableitungen mie ©labtfd) (tfd)ed). ©laooöoo) oon slabiti,

unb ^nintfc oon knez! 2Benn ©. 180 oon einem SDamenfttft ©t. 3$eit in ißrag

bie Webe ift, |"o fönnte man baö mopl für einen 35rudfebler halten für baö riajtige

SDomfttft. Hieke.

P. $van$ Sorte: SBöljmeit ift ba$ angcftonimtc Satcrfonb ber $cutfuV

bödmen. Qm ©elbftüevlage 1887. ©. 80.

2)er #err Söerfaffer, Pfarrer in &önig3roalb bei Öobenbad), [teilte im 1. Zfyeilt

feine» auf brei iöänbe beregneten 2Berfeö : „au$ bem altcften ©efd)id)tögebietc Ü&eutfäV

böbmenö" bie Behauptung auf, bafe fid) uad) ber flatotidjcn ©inroauberung in Böhmen
alte beutfdje Bolförefte in bem oon ihm befdjriebenen ©cidjidjtögcbtctc erhalten uub
ak< ielbftänbigcö (Clement mit ihrer ©pradje nnb ihrer (Sitte bebautet haben. $ er

oon oerfd)icbeucu Seiten an ibm ergangenen Mufforberung fid) auöjufpredjen, melden

Unifang er btefer feiner Behauptung beilege, bestimmten ben Bcrf. bie oorliegenbe

Slrbeit su liefern, bie ei alö einen Beitrag 3ur Sbfung ber ftrage, ob fid) alte beutfdje

Bolferefte in beu böbmücbcu Qtebirgögcgenben erbaltcn baben, betrachtet miffen loill.

3)er geehrte §crr Pfarrer ftcllt ad)t fragen auf, beren Beautroortung beu Inhalt

beö «Sdjriftdjcnv bilbet. Sic lauten: 1. 2Beld)e iBölfcrftämmc bemohnten mäbrenb

ber alten ^Jcit baö fianb Böhmen? 2. SSann famen bie ©laoen nad) Böhmen unb

loa* aefrljab mit ben ba roobnenben 2>eutfd)en? 3. 2Beld)c JfiSobnfiöc in Böhmen bitten

bie ©lauen, roeldje bie SDeutfcben? 4. Sßaren bie böbmifdjen ©laoen im ©taube bie

in Böhmen mobnenbeu 3)eutfaVn ju flaoifiren? 5. ülöaö erjäfjlt bie ©efd)id)te oou

ben Urbeutfd)en Böbmenö? G. konnten biefe Urbeut)d)en fid) mit ihrer ©praaV unb

©itte alö ein felbftänbtgeö ölement in Böhmen behaupten? 7. Spönnen bie in Böhmen
mobnenben flaoifdjen Ortö-, Flürens Bergnanten u. f. m. alö Bemeiö bienen, bafj

biefev £anb auöfdjliefelid) oon ©laoen bemohnt getuefen fei? 8. 3ft eö möglich, bafj

bie jetzigen jDeutfdjböbmen bloö oon beutfdjen ©tnmanberem ober oon germauifirten

©laoeu abftammen fönnen? Obfdjon mit managen Slnfdjauungen unb Behauptungen

bey Berf. nid)t ganj einoerftanben, auf bie aber näher ein$ugeben ber unö oergönnte

Waum uidjt geftattet, müffen mir bod) beroorheben, bafj baö ©d)riftd)en bie geftelltett

fragen nid)t etma leichthin bebanbelt, fonberu bafj eö ju meiteren ^orfdjungen an

regt, unb ba& ber geeljrte ^>err iöerf. ein treuer ©ofm feinet beutfd)böhmifd)en Soltek

ift, bay „obfd)on ränmlid) getrennt, fidj baö S3emuijtfeiu feiner ^ufaminengefyörigfeU

burd) baö bäufig oorgefommenc feinbfeligc ißerbalten ber böbmifajen ©laoen, buid)

ibre bebroljte iJage, burd? bie gemeiufame (^efabr, burd) ben aufgebrungenen ßampf
unb bie baburd) bebiugte gemeinfame 5lbmcbr erhalten bat". —n.

Sv 2?oUin0ec: (Scf^tc bon ^iirglty. Sien 1887. (S. 91.

$er ^err s
5erf. bat maö ibm über feinen ©egeuftaub crreidjbar mar gefammelt,

in bem oorliegenbeu ©djriftd)en oerarbeitet unb eine red)t fleißige unb lefcnörnertbe

Sonographie gefchaffen. 2)ie bei alten unb neueren ©dmrtftelteru, bei Soömaö. ^5a--
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larfn u. f. f. gelegentlüb oorfommenben Motten über ^ürglifc, aber auä) raan^e un*

gebrudten Urfunben lieferten ben ©toff *u bem oorliegenben SBerf, ba$ unfere Polle

tlnerfennung oerbient, wenn oiettetdjt audj ba$ ungebruefte Material pon fterrn

jDottinger ntc^t erfd)öpft mürbe, ba nad) unferem 2)afürbalten fid) nod} mand)e$ in

bem Slrdnoe ber bieftgeu ©tattbalterei unb in benen 3Bien» ftd) auffinben ließe.

3m erften Steile werben und bie ©dntffale ber 93urg unb £errfd)aft ^ürglifc

t?iö au bem s2lugenblicfe gefdnlbert, mit roeld)em fie in ^ripatbefttj übergeben. 3)ie

©ajriftftefler oon ©pcctalgefdjia^ten baben nn# iattfam baran gembbnt, bafj fie bie

©rünbungen oon iöurgeu, ©täbten u. f. f. in ba3 grauefte Slltertbum binaufeurütfen

unb fie au unbiftorifdje sJ?er»önlid)feiten an$ufnüpfen lieben; mir ftaunen baber aud)

nidjt, obfdjon mir e» bebauern, baß audj ber £>crr $erf. bie „retfenbafte ©cftalt

$rof3", bie tfjm aus bem jagenbaften Tuntel bes 7. ^abrbunbert* „greifbar beroer-

tritt", unb beffen brei lödjter beuötbigt, um altebrmürbige Erbauer ber 93urg au£--

finbig ju madjeu. (£r bätte ®rof unb bie ©einigen in bem Dunfet ber ©efcbidjte

ungeftört vuben laffeu föunen, unb er bätte fieb begnügen folleu mit bem .^eitpunfte

3U beginnen, in mcldjcm ber 9faiuc ber $urg b^ö crftemal urfuublid) auftaudjt. ißon

ber $anb alter unb neuer ©djriftfteller geleitet erjäblt bierauf ber ißerf. bie ©efdnde

Pon sJSürglil? biv 511m Mulang ber sJ$remM(libeii, bie mir mieberbolt auf ber 55urg

unb jageub in ben iBälbcru ftiibeu. Sie geminut au iöebeutung unter ben Suyem*

bürgern unb ben nadjfulgenben Königen oou üBübmen; id) roiU blo» aninerten, baß

auf s
J3iirglilj, mic männiglid) befanut ift, ber in ber ©d)tad)t bei sJ)tüblborf gefangene

^cijog ^peiurid) oon Oefterreid) in $aft fajj; gleid)$citig mit ibm mußte t)ier and)

$arl auf 3luorbitung feinet ntiütrauifdjeu üßatcrS tfönig ^obanu feinen !*8obnfitj

auffdjlagcu. ftarl, fpäter Warfgraf pon 3ftäbreu, bann 5?önig oon Sööbmcn unb

ftaifer oon £eut|'d)lanb, meilte mieberbolt auf sJ$ürgliB, bc3gleid)en fein ©obn unb

9iad)folger SBeujel. $urd)tbar litt bieSurg mäbrenb ber&ufttenftürme. ©d)on oorbem

mieberbolt oerpfäubet, fam fie mäbreub ber Regierung ©tgtemnub* an 2Uefd) §olicfp

Pon ©ternberg, ber fie 51t einem prädjtigen §errufifcc mad)te. — 3m jmeiten £bcile

erfabren mir, ba(j bie oerpfänbete ©urg 00m ftönig SabiflauS eingelöft, 00m Stöntg

©eorg oon ^obiebrab an feineu ©obn #einridj §evjog oon ÜJiünfterbcrg üerpfänbet

unb Dom könig sBlabiflam mieber eingelöft mürbe, ber fie umbauen lieft. 3u ben

Äerfern üon ^ürgliß fd)inad)teten äeitmeilig beroorragenbe sJ02änner, bie ob ibrer po

Ittifcben ober fird)lid)en s3lid)tung ba^ Wiftfaüen ber 3Raa?tbaber be» Sanbeö auf ftd)

gejogen batten; einer ber befannteften ift 3»obann ^tugufta, Söifdjof ber böbmifdjen

93riiber, ber mieberbolt auf ba$ graufamfte gefoltert Pon 1548 bÜ 1564 in ftreuger

$aft gebalten rourbe. 3n biefe 3eit fällt ber längere ^ufentbalt ber WUppine
SBelfer, ©attin be^ (£r3beraog$ ^erbinanb, auf ^ürgli^, bie ben gefangenen ©ifdjof

11» it ibrem Söefud) bcebrtc, ber mittelft be^ ^infelö eineö neueren ßünftler^ bargeftellt

mürbe. — ^on fieopolb I. mürbe 1G85 bie öurg nub $errfd)aft an (Srnft ©rafen

Pon SBalbftein Pcrfauft, oon bem fie auf feinen ©obn ftobann unb feine (Snfeltn

Waria Sluua, oermäblte Jürftin 311 ^ürftenberg gelangte. SDtefe oermanbelte fie in

eine ©ecunbogenitur bc$ fürftlia^en §aufe^ (beftätigt 1756), ba3 nun feit mebr beim

ein Sobrbunbert im Seftl} berjclben ift; bie Söurg bat aufgebort bie ÜRcftbens ber

fürftlicben Familie su fein.

mt bem 3abre 175G brid)t bie fleißig gearbeitete ©ebrift ab. ©oüte mit ber

Seit fid) bie ^otbmenbigreit einer jmeiten Auflage berau^ftetten, bann märe $u munfdjen,

ba§ bie ©efdjidjte ber £errfd)aft bit auf unfere läge fortgefeljt merbe, bie ja burd)
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bie umfu&tige £hättgfeit feinet fürftlidjen ©efaer an SSebcutung in jeber föidjtung

unenblid) gewonnen Ijat. — n.

Dr. (DttoPar Weber: $ie Dnabrapel^ilfliaii, bora 3aljre 1718. @in

^Beitrag jur ®efd)idjte ber Diplomatie im 18. .gafyrfjunbert. $rag,
SempSfto 1887. @. 122.

2)te Ouabrupel-SlIIiana öon 1718 unb nid)t ber triebe oon Utrecht bat bent

langen «Streite um ba3 fpanifdje (Srbe ein (Snbe gemadjt. £>ie oorliegcnbe ©ebrift

bat firf; bie Aufgabe geftefft, bie biplomatifdjen Verbanblungen, mcldje biefe* (Srgebnifj

herbeiführten, Aar 3U legen. 3)em Verf. jranb ein reiches, bislang unbenüljteS Ijanb*

fcfyriftliäx* Material 3u (Gebote, in erfter Sinie ba# f. f. $a\\$
, #of- unb ©taat£-

arebio in ißJicn, weiter bie ©taatöard)toc in Berlin unb ^auuooer, bas Archive la

Ministere des Affaires Etrangöre« in ^ßari3 unb ba3 9lecorb Office inl'onbon; aber

aueb bie üüiemoirenwerfe boten ibm fdjatjbarc 5Rittbeilungcn. 2Bir begrüßen bic 5lb^

banblung, mit welker $err Dr. O. SBeber, SDocent an bor biefigen beutfeben ttnioer-

fitat, baö erftemal, wie wir oermutben, in bic ©djraufen tritt, als eine tüchtige Ar-

beit, mit ber er ftcb als gebiegencr ^adjgelefjrtc unb al* befonnener unb grünblidjer

ftorfdjer einführt, ber feinen umfangreichen Stoff forgfam 311 fidften unb feinen Sefcrit

in Tlarer Söeife jur ftnfcfcauung 31t bringen oerftanb. @» ift nictU nnferc Aufgabe

auf bic anjicljeub gefebriebeue ©tubie näber einzugeben, wir begnügen uns bie Stuf*

merffamfett feiner ^adjgenoffen auf bie ©djrift 311 lenfeu unb Musbrncf ber fidleren

Hoffnung 311 geben, bafj wir ben geehrten Verfaffcr auf bem (Gebiete ber $efa)id)tS=

fdjreibuug noch, reebj oft begegneu werben. —n.

vt>oiran, Dr. ©ertrage 3« einer (Sefdjtdjte ber Deformation in

Sitymen. I. $>a<S $>ccanat Muffig. (Sep.^Ibbr. a. b. $a\)xb. ber

®ef. f. ®efd). M $roteftanit*mu$ in Dcfterrctcl). 8. 3al)vg. 1. 4>eft.)

Sien unb Seidig 1887.

^Bereits* oor eiuigeu 3am*en fonnten Seiträge be£ Verf. 3itr $efcbid)tc be£

l'utfyertfyum* in Vötmten augeseigt werben. 3)a bei ber Verbreitung bcsfelben ber

(Sinflnfj bei« ©utStjerrn ein fefjr bebeuteuber war, fo bcbanbelte er früher in biefer

.t»iufia)t mehrere ber wtdjtigfteu, bornalS in ^orbböluneu begütertcu Mbcfvgefchlccbter.

diesmal legt er feinen fefübrungeu bie alte firtf>lid>e (gintfatlnng Vö&menS ju

©runbc unb beginnt mit bem Muffiger $>ecauat. — 2öer e$ einmal oerfudjt f)at,

für ein engeres* (gebiet fid) oon ber Verbreitung bc» $roteftanti3muä eine genaue

VorftcUung 31t oerfeftaffeu, wirb 3itgebcu, baß t>ier nod) gar oiel 3U erforfajen übrig

ift. So ift 3. s8. in ben meiften ^aUcn uod) wenig befannt, was" bie einseinen ©tabt-

ard)ioe in biefer 9tid)tung bieten, ^ür bas Muffiger 2>ecanat liegt moljl bic Arbeit

$aUroid)3 über ©raupen oer, unb wieberbolt bc3üglid) biefer ©tabt auch, faft nur

bac< bort (gebotene. Gin reidje^, wenn auch natürlich, einfeitigev Material liegt im
Mrd)io bes Grjbistbumr in jenen 33ertd)tcn unb Söriefen, bie oou ben fatr>olifdjen

Vaubgeiftlicben unb anberen ^erfonen uad) v^rag gefeubet würben. 3)a^ 9?eue in
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ber ©djrift SBolfattd ift mcift bicfcn Berichten entnommen, nnb fo erfahren mir

manche intcreffante ©utjelbeiteu, obmobl btefelbcn bei SGBeitem noch nicht genügen,

um ein oollftänbigeS Vtlb ber jemeiligen fachlichen 3uftäube su liefern. ©o finb

auch bie ©cblüffe be£ i8erf. auf bie allgemeine Verbreitung ber neuen ßeljre nach

ben befannten ^Berichten nicht immer gana berechtigt. SWan »irb j. V. nicht behaupten

fffnnen, bafi Muffig 1566 faft ganj proteftantifcb mar (6. 7), menn ber Pfarrer noch

1574 um einen Kaplan bittet (©. 14). Unb fo märe nodj auf einige anberr ©teilen

mnäuroeifen. — 3n ber oorliegenben Arbeit hätte auch eine genaue ßenntnifj be£

Ve3irfe$, befonberS ber bamaltgen Vefujoerbältniffe gebort. 3Baig SB. bringt, jeigt

btemetleu Ungenauigfeiten ober Brefeler, unb e£ entfprid)t gemifj nicht bem Qtotde,

menn an bie ©pi$e ein Verseicbmö ber Pfarreien be$ 2)ecanat3 geftettt mirb, melcbe£,

augenfdjeinliä) $rtub entnommen, ben V^ rbältuiffen oor ben ^ufitenfriegen entfpriebt,

ot)ne auf bie )päteren Veränderungen ^Rücfftd)t ju nehmen. (So fehlt alfo 3. V.

Sßrobofcbt, ba$ bamal» 311m SDecanate geborte; ftatt Vro3an fott c§ übrigeng beifjen

$ro|"aufen, unb SDeutfaVftahn mar nie eine Pfarrei, benn ftomoniS ift ber tfd)ecbifd)e

9came für 3Irn»boif. — 3um ©chluffe möd)te ich nod) hervorheben, baß am ©übe

be» 30jährigen Kriege» bie Anhänger 2utber$ bod) nod> nicht gana öerfchmunben

maren, mie ber Verf. meint. ©in Vericbt, ben ba* fieitmerifcer Vtcariat im 3. 1650

nad? Sßrag faubte, führt an, baß in 6 jur Pfarrei ©raupen gebörenben ^Dörfern faft

noch alte ^Broteftantcn feien, Dergleichen in ©berSborf, §afenftein, Voit3borf unb

©tredenmalb ; aneb fei in ben beiben legten Orten menig Hoffnung auf Verehrung,

menn nicht bie #errfdjaft autreiben molle. W. Hieke.

fyinvid) <25vaM. ®efd)id)tc be$ (ygerlaube*. W\t SCbbifbungen, harten

unb Plänen. 1 93b. #eft 2, 3, 4. @ger 1886. in @ger.

Mbfchnitt 3 biefeS trefflidjeu ü&erteä, beffeu erfte Lieferung fdjon früher auge*

3eigt mürbe, behanbelt bie flaoifche Ueberflutung. ©rabl ftellt bie Ortsnamen ftcher*

flaoifchcn UrfprungcS jufammeu, um ein Vilb bc£ 3uftanbe3 31t gemimten, ben ba«

Ober-©gergcbtet im Saufe ber menbifchen $eriobc jeigte. 3>a3 Vorbringen ber Sffieuben

von Cften her 3itr 3ett ftönig ^agobertä mar ein altmältgeS. SDie entfehiebene

ÜBteberbefefcung be3 ©gergebiete* gefchah al3 $olgeereigmjj be» S?rieg33ugeS oon

1003 unb 1004. ©ger al* Crtfdjaft mirb im 3ahre 1061 aum erftenmal genannt. $ic

Stfarfgrafcu au» bem ©efd)led)t ber 2>tepolbingei; beenbigten ben bisherigen SBechfel

ber ©efdjlechter. 2)ie ©tiftung beö ßlofterS SBalbfaffen fällt in biefe 3eit unb mar

für ben ©ultu» be£ ©gerlanbe^ unb VöbmenS oon hoher Vebeutung. 3)aS erfte ©e-

fd)led)t, metcheS ©ger au einem beutfehen Voflbefifc gemacht, enbete 1257. 3)ie (Staufen

famen in ben Vefi^. föütug ^onrab nnterftettte @ger ber $Reid)3gemalt. 1203 mirb (Iger

al^ ©tabt genannt um 1240 bürfte fd)ou (Sger baS ©elbftDermaltung^recht erlangt

haben. (Sger blieb auch unter ben fpäteren ©taufen bie oielaufgefuchte $fal3 bei?

©taufenhaufeS. ^bntg ^idjarb hatte gegen £er3og Üubmig bem Äönig Ottofar II.

üon Vöhmen nach bem lintergange ber ^ohenftaufen ben ©d)u$ ber 9leichögüter, bic

gleichfam mie unter einem Erbrecht 0011 ben ©taufern bem föeid) entaogen maren,

fomeit fie rechtärheinifa) maren, übergeben. Äöuig Ottolar behntc biefeS ermorbene Siecht

thatfädjlid) nur auf ba£ ©gerlanb au^. Ottofar mar bemüht bie Vürger @gerä( an

fid) 311 feffeln, bie llrfunbe 00m 4. WM 1266 beftätigte ilmen ihre Freiheiten unb
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gab neue l)in>u. Ülad) Cttofar* Dob gab Oiubclf fon §ab$burg ba* (rgcrlaub al*

SReicbSgut unter ben iöurggrafen üon Dürnberg. Der @gercr i'aubridjter mar biefem

unterfaßt. 9cad) SRubolf* Dob nahmen bie Egerer ben Äönig ©enscl, fo lang ba$

SReid) ebne #errn wäre, 3u ifjrem §errn, bod^ fd)on 1304 verfügte Äönig 9Hbred)t

tuieber über @ger ol§ über unmittelbare^ 9teidj£gut. Der IX. Hbfdntttt „(Sger als

9ieid>£laub unb föeidjityfanb" toenbet fid) ben Sßerljältniffen unter ben Surentburgem 31t;

bie ^erpfänbung (Sgeiv burd) fiubroig ben Saier an ^ofmnn, Sönig üon SBöfmien am
4. Cctober 13>2 ift eine ber ttucbtigften Dbatfacfyen in ber ©efdudjtc beS @gerlanbe».

„9?temanb aljnte bamal* bap biefe $fanbfd)aft niebt roieber auögelöft »erben foßte."

©inige fefjr gute Slbbilbungen unb ein genaue^ ^acfimile oon $önig Sofcannä Urfunbe

über .£mtnaf)me bc$ (SgerlanbeS sicren biefe 3 $efte. So fd>reitet ©rablS Arbeit in

feiner [abliebten flaren Darftefluug matfer üorroärte, auf jeber Seite ben 93en?ei3 liefernb,

mit rceldjer Siebe ©rabl an feinem SBerfe arbeitet, unb meld) gri'tnblid)e Stubien er

lauge angeftellt. Ch.

21 Pau&lei*. Sagen unD 9Jtärd)Cit, UmMditungcm 2. 9üifl. Sien 1887.

ÜBelföfagen al» Stoffe für 9tomau$en unb öattaben 3U roäblen, liegt nafye ; ba

aber nidjt jebe «Sage einen bid)terifd)en SSertI) beftfct, fo wirb immer eine fluge 2tui?-

mabl getroffen unb in^befoubere bie Prüfung nad) ber fjöbcreu ^fbee oorgenommen

tverben muffen, s#aubler beftfct unleugbar einen ftarfen poetifdjen Sinn, ber iljn an

ber ftlicöe be* Driiüalen vorüber leitete. @r bat fid) Urlaub 5um SSorbilb genom*

nten, unb ber uorbbobmifdje (Stigone beS grofjeu fdjmäbifcbcu DidjterS uerbienf aße

S3ead)tuug. Seine tyorm ift burdjmeg ebel, unb mit ©cfdjicf läfet er in ber ©örad^e

Ijeimatlidje klänge beröortreten. 9?ur eine üßemerfnug möchten wir mit £Rücfftdr>t auf

einige Stüde madjen. Söcr $olf3fagen all foldje erjä^lt, bat fid) getreu an bie Ueberlieferung

511 Ijalten, unb jebe eigene 3utl)at au T oa^ Strengfte ju oeriueibcu. (53 ift in biefer

Üiiditung in uuferer r)cimifd>eu Literatur febon mel ju ötel gefünbigt roorben. ^ßaubler

fdjeint mir nun gerabe in ben entgegengefefiten ^eljlcr bei einem ober bem anberen

Stüde 3U oerfaßeu. ©r miß al» §iftorifer ton ber eigentlichen ^olfSfage nidjt ab=

meinen, fommt aber Ijiebei mit bem Dichter in Goßifion. Dein Didjter ift e^ ntd)t

nur erlaubt, fonbem er ift in üielcn ^äßen gerabc barauf angewiefen, feinen in ber

Sage pcrgcfunbeueu Stoff 3U ermeitern ober 31t üertiefen, je uadjbem e3 bie fünftle^

rifeben ©efeße erforbern. söetbc^ 3U oereiuigen, gatt3 getreu ber Ueberlieferung su

bleiben unb 3ugleid) eine Ü^mftbicbrung 3U liefern, u?irb in ben feltenfteu fräßen ge»

lingen. Wix uermeiien 3. 58. auf „5lrä^en3eugniü" unb auf bie ©eljanblung einel ä^nli^

eben Stoffel burd) Sajißer in ben „ftranieben". 2lud) bie llblanbfdjcn Sagen finb

Shiuftbid)tuugen, unb ber ftrenge Sagenforfdjer mirb biefelbcn immer al» foldje auf»

3ufaffen baben. — Die in ber 3roeiten Auflage neuaufgenommenen Stüde, befonber»

„bev 31bfdjieb oon üuitfau" unb bal ÜKärcben „Obnc Sorgen" bereitem bal SBerf*

d)en, melcbe^ ^)errn Dr. ^rau3 Samienfal gemibmet ift, mefentlid). S.

XVmscl ^ieFc. MtfäiQtt m to*|pmtgclfit £ummcL £ettmert^ 1887.

3ur ^eier be£ bunbertjä^rigen ©ebädjtniffe^ ber itirdjeugrünbuug in fernem

^etmatvorte-lieü ber^erfaffev uorliegenbe.? $BerfAen cridjetuen, ba^ biefelbe ßfcuautg

»
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feit uub $rünblid)feit ber ftorfdjung bereut, wie fic J£>crr ^>iefe in feinen genealogU

fd)en Arbeiten bereite an ben £ag gelegt. &i3 in baS XIII. ^abrfcunbert aurütf werben

alte urfunblid)en 9Jad)riditen, bie fid) über §ribojebt) (ber ältere Sttame oon £um*
mel) nnb bie 9?ad)barbörfer oorfanben, ancinanber gereift nnb burd) Söemerfungen

auS ber allgemeinen ©efd)id)te be» £anbc» faeblid) oerfnüpft. SBertbooU finb bie cin^

geflodjteteu agrarifdjen ^otisen. 2)ic $ertobe ber Deformation unb ©egenreformation

ift genügenb erörtert, ntd)t fo febr jene #ett, in weldjer ba» alte tfd)ed)ifd)e 2>orf

beutfdjen Sb^arafter annimmt. 3)ie ©djwierigfeiten, bie fid) ber befriebigenben 2luf*

Rettung biefer leiteten ftragc im AUgemeinen entgegen ftetten, treten eben in biefem

einseinen Blatte gletd)fall* auf. Xa$ 8Berfd)en Hingt in »armen Sorten über Äaifer

^efef, ben ©rünber ber Rummler $iird)c (1786), au£, unb ber Vcrfaffer bat ganj

9ted)t, bem fianbmanne aufrufen, er möge ftet» bafür eintreten, bat? ibm ba» erhalten

bleibe, wa£ er burd) ftaifer 3>ofepb nnb ba£ $al)r 1848 gewonnen. 3.

hotoev 2lu0tif>: $ie CrtSdjronifeu, üjrc culturgefdjidftlidjc ©ebeutoufl

unb Jiäbaooßtjdje üBertnertJjttHfl. (£in Beitrag jur rtc^titjen «curtfjeilnng

oe$ ib^Hifd)en (StyromfcncultS. — Stuttgart 1886.

3)aü in ben Greifen ber £ebrerfdjaft ein regeS Sntereffe für bie ©cfd)id)te bet-

engeren Heimat erwad)t ift, beweifeu bie jablreidjen 23e$irf»funben, bie feit etwa 10

3abren erfdjicnen fmb. Unb wenn man bebenft, weld)er regen £beilnabme fid) mehrere

in ben legten Staffen gegrünbete Vereine erfreuen, beren ^Jublicationcn bie Orts*

gefd)id)te in ansgebebntem 9ttafie pflegen, fo wirb fein Zweifel möglid) fein an bem

großen 9tntl?eil, ben alle (Haffen ber ©eoötferung an localgefd)idjtlid)en ftorfdmngeu

nehmen. 2)a~ Streben nun bie Vergangenheit sn erforfd)en, legt e£ nabc, bie 3cf)icf=

fale be$ $eimatdcrte3 wäbrenb ber eigenen i*cben3jeit anftnseidbnen uub fo ber 9ZaaV

weit ju überliefern. 35afj bic3 möglidjft allgemein gefdjebe, mu§ ieber ©cid)id)t3freuub

wünfdjcn. 2>mm fei tnemit auf bat« obengenannte fleine (&d)riftd)cn aufmerffam ges

madjt, baß e» fid) eben jur Aufgabe gefegt bat, bie Sebeutung ber £rt£d)ronifeu für

bie Familie wie für bie ©d)itlc beizulegen. ÜRan wirb, tu ftiliftifd)er $infid)t, mit

ber SebanblungC'Wctfe be£ SBcrfaffcr^ nid)t immer eiuocrftauben fein, in ber Sad)e

aber wobl überall beiftimmen. Hiekc.

3ofef tfabl: 3Uaftrirter plircr Dimf} SöljHtcn. (.partlebens itluftrirter

Süfjrer Mr. 29.) S t c n, f e fr, 2 e i p 5 i g 1 887.

Aeufeerlid) ftellt fid) ber neue Rubrer burd) 93öbmen rcd)t jierlid) bar, banb*

lieber unb bequemer al£ ba# Jpanbbud) 9ütmac'£. Ob aber gegeuüber bem letzteren

ein ftortfd)ritt ju oerjcidjnen ift, mödjten wir bezweifeln. SEBir »erlangen von einem

tRcifebanbbud) uid)t gerabc wiffcnfd)aftlicbe ©rünblid)feit unb nod) oiel weniger er*

fa>ö»fenbe 9<ad)rid)ten. 61 möge eber weniger, als mebr aufgenommen werben, nur

muß baS gebotene auf ooller 2BaI)rbeit beruben. ©onft wirb ber ^übrer leidet ein

öerfübrer. SBer nun aber mit oorliegenbcm 93udje reift, wirb eine grofje An.iabl

falfdjer Diamen unb unria^tiger ®aten in ben Sauf nebmeu müffen, wa£ gewi^ febr

mißlid) ift. £eben wir eine ober bie anbere oon ben @ifcnbabntouren, nad) weldien
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ba£ üöuch georbnet ift, herau». W\t wollen über SJarltfbab nach Ücplifc reifen, gewiß

eine fehr befannte unb piel benüfcte ©treefe. 3u £arl*bab motten wir bei $upp

wohnen, wir erfahren aber, baß biefe$ großartige dtabliffement nur au* einem

Gafefalon beftet>t. 3)ic fo beliebten ©peifchäufer popfenftoef, 2oib, 3Jiorgenftern finben

wir nicht bezeichnet, bagegen ben „rotten Ochfen". 2Jctt bem „neuen (SurfwuS" auf

ber alten 3Biefe (!) ift wohl bie ©tabtparfrefilauration geweint. Sluch bic prächtigen

(Safegärten ©chwetjerbof, föuferparf, ©chönbrunn fcheinen 5U SSerfaffer* 3«»tcn noch

\\id)t beftanben haben, ebenfowenig ber ©tabtparf, ba£ ©öthebenfmal, ba$ neue Sa*

behau!, bie englifche, proteftantifche unb ruffifchc Strafe u. f. w.; bagegen würben

bamalä (Joncerte auf ber alten SEBicfe abgebalten unb hat ber „©tabtgarten" su»

nächft bem „fiüfcowfchen ©Stoffe" imponirt. $Bon ben mebteimfehen, geologtfehen unb

hiftorifdjen ^cotijen wollen wir gar nicht reben. SBir ftaunen, baß bei ber üorfjanbe*

uen reiben fiiteratur über ÄarlSbab fo Oberflächliche! noch gebraut werben tonnte.

3n bie Uragegenb &ar(»bab$ aber wollen wir unS mit nnferem Führer nicht begeben

;

er macht un§ ju große Umwege, wenn er 3. 8., um auf ben Biberg ju gelangen,

ben 2Beg nach ber ^ranj Ofofefö^öfee oorfchretbt. Keifen wir lieber mit ber SBufchte*

braber SBahn ab, galten wir aber nicht in ©chlacfenmerth an, um etwa über 3faa»

d)im3thal anf ben Äeilbcrg au gelaugen. 3Jlit bem ftührer würben wir ben ®önig

bei? QhrsgebirgeS faum erreichen. $n Hlöfterle brausen wir und auch nicht aufjuhalten,

„benn e£ befi^t außer ber ^farrfirche unb einem alten SSrunnen am sJtingplafce nichts

83cmerfeu3mcrthe£." ©raf OSwalb £f>un wirb fehr betrübt fein, wenn er erfährt, baß

fein retjenb an ber l£ger gelegene* fd)öue$ ©djloß, ba3 man bod> oon ber Sahn

auS wahrnimmt, plöfclid) oerfchwunben ift. U)ie ©tabt Äaaben aber fann aufrieben

fein, fte wirb „bebeutenb" genannt; wenn auch baS ©umnafium unterfäjlagen wirb,

fo erhöbt fiel) bagegen bie 9ltferbaufd)ule au einer „Sehranftalt für fianb s unb ^erft=

mirthfehaft". Q3t$h« fcheint bie ©egenb tfc^ecr>ifd> gewefen 3u fein ; erft bei Äommotau
wirb herporgehoben, baß e£ 10.000 beutfdje ©inmohncr hat. Ober folt etwa eine

Slnfpielung auf ba$ befannte tfchechifche Sprichwort über Äommotau oermuthet

werben? -Jceu wirb Übrigend ben Äommotauem fein, baß in ihrem 2Beichbilbe eine

„f. f. militärted)nifd)c Sehranftalt" fuh befinbet, unb baß tl?r lieblicher Sllaunfee

nichts anbere» ift, aU eine „etngcftür3te ©raunfohlengrnbe".

2Bir fahren nnnmehr mit ber s#uifig»£epU$er 23ahn weiter an Dielen Orten

oorbei; „§ammerpurfd)" unb „2igni$" (reefce Äummerpurfch, Siquifc) bürfte man
auf feiner Äarte finben. 26ir erfahren femer, baß erft hinter 3)ur bei bem Sticfenbab

jened au^gebehute Äohlenbeden beginnen foll „beffen ©rubelt mit ben £epli$er Duellen

in einem gefahrbrohenbeu ,3ufammenhange ftehen". Unterwegs haben wir ©örfau

„berühmt bnreh großartige Obftcultur" berührt; auch «bie ©piclwaarenfabvi

«

fen" (!) in OberleuteuSborf finb „großartig". SBrüy fommt fehr ftiefmütterlich weg.

©ein tfchechifcher 9?ame wirb swar genannt, aber nichts ton bem mächtigen Pohlen*

bergbau, ben 3ucferfabricfen u. f. w. erwähnt. SBir halten in £epli$ mit ber ©ahn,

aber auch mit unferer ©efprechung. SDenn wir müßten t>on £eplifc wie »on Rarlöbab

berichten: am ftüljrer werben wir irre. — Rubere 9?outen noch äu unterfuchen, wirb

man un§ unterlaffeu; mit biefem Führer mögen wir nicht weiter reifen, trofc ber

hübfdjen ^ttuftrationen unb Kärtchen, bie wirflich gut finb. S.

Digitized by Google



- 37 -

<5utfat> XVintcv: ^ici)cröftcn:cid)ii^c iSei^üuicr. 1. Sfjcil. Daö Viertel

unter bem Söienev SBalbc. Sötcn 1886.

2>ie große ton ber Liener SMabemte ber SBtffenfchaften herausgegebene Samm«
lung öfterreidnfeher &ki£thümcr erhält im oorlicgenbem mehr a(£ 1100 Seiten faffenben

Sanb eine ftattliche Bereicherung. 35er große föeid)tbum 9fteberöfterrctch$ an 33an*

taibingen war swar fchon burd) frühere ^ßublicationen, inSbeionbere burd) bie halten»

bäcffche Sammlung befannt, tritt aber erft burd) SBtnterS mühfelige Arbeit rcd)t }u

Stagc 2)iefe bringt 214 Stüde für 164 Dertlidjfeiten auä bem Viertel unter bem

SBiener SBalbe sur Veröffentlichung gegenüber ben 89 Stücfen ßaltenbätf£ betrejfenb

62 Orte. 3m (pausen bringt Sinier 103 bisher ganj unbefannte Wummern. SIber

auch ber 9?eubrurf ber Äaltenbäd'fdjen Stüde ift oon hohem äßertbe burd) bic oon

SSinter vorgenommene ftreug wiffenfehaftliche £e$trritif. 3wei weitere in $fo$ftd)t

genommene söänbe foff bie beiben flJtonnhartStoiertel unb baS Viertel ob bem Liener

SBalbe erfdjöpfen. $aß im Porliegenben ©anbe fteben weftttngarifdje Xaibinge im

^n^ange aufgenommen würben, wirb gewiß nur Billigung finben. 2Bie bie früheren

Bänbe ber öfterreichifchen SBeiSthümer aeichnet ft^ auch bie SGBinter'fcbc 9lu£gabe burd)

bie größte ©runblid)feit, fowie bie mufterhaftefte Sorgfalt au». SDie Bearbeitung

ber leyte erfolgte nach ben bewährten Orunbfä^en, wie fie inSbefonbcre in ben Salä*

burger Staibingen beobachtet mürben. 3)ie oon SEBinter beliebten Abweichungen fönnen

nur ai$ Berbefferungen angefehen »erben. Huf ba3 Sachliche ber nieberöfterreiajifajen

Xaibinge eingehen unb auf bie hohe Bcbeutung berfelben für bie 9ted)t^ unb Gultur*

gefliehte hinweifen *u motten, märe übcrflüfftg. <5in flüchtiger Blid in baS SaaV
regifter genügt, bie überaus große ÜWaunigfalttgfcit be» an Stofflichem (gebotenen au

erfeunen. Xie fprad)lid)e Slu^nüfcung mirb nach (Srfdjeincm be» ©loffarS, welche*

' bem britten Banbe angehängt werben foll, leidjter werben, al» e£ iefct ber <JaU ift

s.

Taubmann 3of. fllfvefc: ^Ränften unb Sagen au$ Morbbitymcn. Xvl$

bem iöoltemuube gefammelt. föcicfyenberg 1887.

j£ie Jpeimat ber in biefem hübfeh auSgeftatteten Büchlein gefammelten Härchen

ift bie ©egenb weftlich oom 3efchfen, um SRott unb SDemin (ober $iewin, wie ber

SBcrf. fchreibt). 3" ben meiften berfelben treten hanbelnb auf entweber reijcnbe

Bu[d)weiblein, bie ben tfRenichen burch SRatb unb £hat beiftehen, felbft gtücfbringcnbe

$au$frauen werben, bis Jüchen fte oertreibt; ober gutmütige 3werge, ober auch

ber SBaffermann, ber hier feineSweg* immer feine boßhafte SRatur jeigt. Bier

Hummern erzählen Pom milben 3äger, unb in cbenfo Pielen tritt ber Teufel auf.

$>te Sammlung $eigt, wie oiel ein oerhältnißmäßig fleirteS ©ebiet oou folchen

Schöpfungen ber Bolföphantafie aufmeift, unb bem Berfaffer gebührt ber &anf für

bie Veröffentlichung. SRur werben wohl oiele mit unS nicht ganj einoerftanben fein

mit ber Art ber 2Biebergabc. 2Bir meinen, ju beu naioeu ©rjählungen paffen bie

fchwungooüen poetifchen Sßaturfchtlbemngcn, welche gleichfam in bie richtige Stirn*

mung oerfe^en iollen, fehr wenig, umfomehr al^ bie Jfraft be^ ©rjähler^ in ber

SSahl ber Silber hin unb wieber oerfagt. 3nbeß muß beroorgehoben werben, baß

biefe Einleitungen in ben fpäteren Sbeilen nicht mehr fo regelmäßig wieberfehren.

W. Hieke.
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o5eorg JL6w. (Hu ®cbcnfbinit bc« $crcl>reni mtb gmmbcit fartfclfcen,

geroibmet uou bem aJeamtenförper ber f. f. prio. Sitymifdjcn ütorbfifalju.

3ufammeugcftcttt üon Robert Sünfdje. $rafl 1887.

SDer au *öerg int (Sgerlanbe ant 26. Sluguft 1830 geborene unb am 8. 3Rai 1S87

oerftorbene ©eneralbtrector (3. £öm oerbient baS tofirbig getriebene (Sebenfblatt, baS

ibm feine Beamten in toebmütbiger ÜBerebrung loibmeten. 2öto mar burdj unb bur#
ein ganjer Mann, ber bureb eigene firaft unb £üa?tigfcit feinen 2Beg fufj bahnte

unb trofc feiner aufreibenben Seruf^gcfdjäfte immer nod) 3ett fanb, bie ^ntereffen

feiner beutfäjen StammcSgenoffen in ben oerfdnebenften Vereinen, fotoie im böbmifeben

l'aubtage, auf ba$ ftörbcrüdrfte au oertreten. Seine unoertoiiftlidje 3lrbett$fraft, fein

fluger 9tatb, fein opferloittiger Sinn toirb nod) lange in weiten Greifen fdmteralidj

oermtfjt »erben. ÜWit 3)anf fei bie biograp&ifdjc ©abe, we(d)e mit einem trefflichen

ötlbnifj be3 SSerftorbenen geatert ift, begrüfjt. S.

Dr. Jeimann ttnotrje: gortfc^uitfl bcr ®efdjid>tc bc$ Dkrlaiiftycr NbclS

unb feiner Hilter »ort 9ftttte be$ 16. ^rfmnbertä bis 1620. — (@ep.«Ä.

a. b. $1. Sauftfr. ffliagaa. 63. 33b. 1. $ft.) ©örlifc 1887.

$notbe3 ©efd)id)te beä Oberlaufi^er 2lbel3, bie 1879 erfd)ien, ift atigemein

befaunt unb gefdjäljt al» ein fixerer Rubrer burd) bie (5)efd)ia}te ber jablreia^en, oft

weit oeraweigten SÜbetöfamilien biefeS £anbe$ unb ibre oft wcdrfelnben Ü8eftfcocrbält=

niffe; unb faum ein anbercs ßanb bürfte Heb etneS ebento twltftänbigen unb augleid)

grünblidjen §anbbud)e$ rübmen fiJnnen. MerfeitS toirb man e$ baber mit $reubeu

begrüben, bafe fid> ber ißerfaffer entfdjloffen bat, in ber uorliegcnben gortfefcung feine

früberen eingaben bt$ auf ben breifligiäbrigen $rieg fortaufübren. SDurdj biefen förieg

tourben aueb in ben 3IbeI£oerbältni|fen ber Oberlaufs bebeutenbe Sßeränberungeu

berbeigefübrt, fo bafj bcrfelbe einen natürlicbeu Slbfdjnitt bifbet.

%nd> ber, joelcber ftdj bei uns mit genealogtfdjen 3forfä)ungen au befdjäftigeu

bat, wirb für bie Strbeit böd)ft baufbar fein. 9ftcbt nur bafj bei ber engen ^öerbiu-

bung ber Oberlauf^ mit SBöbmen mannigfacbe SBerfdjwägeruitgen oorlamen, e3 wen-

beten fid> aueb febon feit alter 3cit üielfacb 3weige üon Dberlauftfcer ftamilien nad>

Jööbmen. $Bor allem bat beren SWorbböbmen niebt wenige aufaumeifen, einige aber

baben ftd> mit ber 3eit aud& über bie fernem Xbeile be» 2anbe3 oerjmeigt. 3$
eriunere a. 83. an ba© ©efd)(ed)t ber »on ($ro$borf; ibre Serwanbten in ber Saun?

waren in ber aweiten £älfte beS feebaebnten ^fabrbunbertö aber fo jablreiaj, baö

fctbft ^notbe bei feiner unübertroffenen 3)etaÜfenntni& auf bie ©ebanblung biefeS

©eftt^leajt^ oerjitbtet. ü8on ben bebanbelten Familien batten bie oon Sutti^ f*on

feit bem Anfang be^ 14. 3bbt^. SSertoanbte in 33öbmeu, bie im Sefi^e oon 9tanfer3=

borf bei Öenfen maren. Um 1500 tritt ein 3to«S ber oon ^Penaing auf im 93efifce oon

Strauftni^ bei ßeipa, bann Sanbau. ®tma^ fpäter erfebeinen bie ^laufenborfer oon

Scbramberg, bie längere 3cit im Mittelgebirge linfö ber <5lbe begütert waren. So
geborte ibueu eine 3eit SDubfotoi^ bei Sobofifc ba^ fpäter an eine anbere Sanfter

Familie fain, bie Selwifc oon ^cofewi^, bie toieber bef. aly ^>erm oon 2tbotf> unb

öerfomi^ befaunt finb. (Sin (Sbriftopb »on ^erbi^borf war 1546-64 ©efitjer be^
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©ute* Vorefc bei £oboft$. Durch bie Verheiratung ber Margarethe uen Öuttifc mit

©rnft üon Hechenberg (<3. 133) fam ein Xljeil üon 4Jlarfer£borf an btefc Familie

unb blieb bei berfetben bte 1668. sJiocfj wären ju erwähnen $a£par Gbnftopb uon

$ottwitj ate Vefifcer oon 2öarn3borf, unb §einricf> ftobcwifc oon fjrieberöborf, ber

1548 ocbwoifa taufte; unb fchlteßlid) bie fcincrsett tu Vöbmeu wie in ber Saufifc

fo begüterten Burggrafen oon Dohna.

Den größten föaum nimmt bei Shtottje bteämal ein ba$ C^efcftlecrjt ber S^oftttt,

unb ber Verf. hat ftd> bei bemfelben nidyt auf bie 3eit bi£ 1620 befcbränft, fonbern

auch bie ^olgejcit bcrütffidjtigt. Da eine Sinie feit bem breißigjäbrtgen iflhriege in

Vöbmen große #errfcbaftcn erworben bat, fo bat audj biefer Slbfchnitt für un£ Vc-

beutung. $n einer oorauägebenben 1. Slbtheilung bietet wieber allgemeine 9lu^

fübruugen über bie Verbältuiffe bc£ 5U>el* ber Oberlauf^ in jener ^ät @r con*

ftatirt bie ftarfc Verarmung ber meiften Familien, bie 9?obeit ber (Bitten unb bie

täffige ©eridjt^pflcge. Dann seigt er, wie fidj bamafS ber ganje Veftfc ber bitter

-

febaft, ber urfprünglidj gleidjmaßig ^ebem-beftfe war, tu 3 (Staffen fdjieb: 1. 9)?ann*

leben mit Grbrccfct ber Agnaten bte $um 7. ©lieb; 2. Hilter üon Familien, welche

anßcrbem mix gefammteu £anb belebnt waren, eublid) 3. frcioererbltcbe ®üter.

W. Hieke.

Scntidjer ^olfätolcnucr für 18<S<S. herausgegeben uom „Ueutjdjen herein

Sur Verbreitung genietunü&tger Äenutnijfe" tu >}kag. SKebigtrt von

Julius fiippert. XVIII. (Jahrgang.

Rippert* „Deutfd)er Volf^falenber" bat fia? nicht bloß längft bie Önuft ber

wettefteu Greife erworben, er nimmt aud) in ber ftalenber^fiiteratur überhaupt einen

beroorragenben ^3latj ein. Dies oerbanft er befoubery jenem ^tbfctjnilt, ber ben Ittel

„Velebrenbei? unb Unterbaltenbe*" fübrt. $ier eben jeigte ftd) bie treffliche Siebaction,

welche ftet£ baS für jenen Seferfrei^ Sntereffantefte auswählen unb folebe Darfteller

Su finben wußte, welche bie angemeffenfte $orm trafen; unb unter biefen nimmt

roteber ber töebactcur felbft bie erfte Stelle ein, wie fid) and) heuer in feinem Veitrag

«Vom 3uttftwefen unb alten Vräudjen beleihen" jeigt. — Sieben ihm fdnlbert

21. $ebinger bie Snfel Äorfifa, SR. ©chmibt hanbelt über flfteteore; Dr. ©aal-

felb ftetlt eine große 3ahl &on ©prid>mörtern jufammeu, bie ftd) auf baS leibliche

Seben unb bie leiblichen Vebürfmffe be$ 9ttenfcben beziehen ; ©djranfa, ber Ver-

faffer be* großen Vud)3 oom Viere, liefert ein Feuilleton über bie ©uppe u. f. w.

?lud? ber fianbwirth finbet einen eigene für ihn beredjneten Slbfd}uitt. 3ln Unter*

baltungtfftoff fehlt e^ ebenfalls nicht, unb baß oerftorbenen, großen üftänuem un|"ere*

Volfe£ 3eilen ber (Erinnerung gewibmet finb, oerftcht ftch oon felbft, ebenfo wie

baij tö. o. Dofeaner babei ben erften ^lah einnimmt; ba^ litelbilb bringt ungleich

fein Porträt.
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Neuer $rager ttalettber für etabt uub £nnb auf baa Sdjaltjafjr 1888.

^ßrag, £aafe.

9$on biefcm allgemein befannten Sialenber liegt Eternit bereite ber 42. 3abrs

gang üor, ein 3«"ben, tme man e$ üerftanben bat, ibn ben SBünfdjen be3 ^ublicumä

anjuraffen. Slufcer bem ftalenbarium unb übrigen regelmäßig roieberfebrenben Sei*

gaben, bie man üon einem tfalenber erwartet, bietet berfelbe nod) einen anfebnlid)en

UnterbaltungSftoff, belebrenbe 9Iuffäfce über bie Pflege ber 3äbne, über ben ftaffee,

über ba£ SBefen be£ SanbfturmeS, unb enbltdj fmb nod) sroei Seiträge bem Stnbenfen

jroeier Derbienter SJlänner gemibmet, erftenS jenem SJrran3 ÄlutfdjafS, in beffen£änben

fo lange and) bie Kebaction biefe£ Äalenber» lag, unb sroeiten«? j)Cm Stauer».

^aafe'föer #au$= unb SirtlMaftflifnlenber für Das Sdjaltjaljr 1888. —
s$rag, #aafe.

iDiefer ftalenber untertreibet ftd) üon bem öorau^gebenben befonber* burd) bie

größere 3abl öon Sluffäfcen, melaje ©toffe bebanbeln, bie mit ber £anbnmtbfd)aft in

SSerbinbung fteben. ©oldje fmb: „2>er ©trobprina", „Tie Semirtbfdjaftnng bess

©anbboben*", „SSettergefabren unb 2Bctterfd/ufc", „$anind)enaud)t". — »ud> ift ba*

©efefc über bie Söerforgung öon $Bitn?cn unb Saifen nad) Officieren beigegeben.

2>a* Sitelbilb bietet eine t>übfrf}c Änfidu be$ ©djloffc^ tfrummau.

^ao|e T

f(ftcr Sttümjenfaleuber. kleiner §au$* unb Sirtbfdjaftsfalenber für

t»a$ ©d)altjaf>r 1888. — $rag, $aafe.

SBefdjeibeneren 2lufprüd)en foll biefer bvwbliaV italenber bienen, ber aber trefc

feinem Keinen Formates! unb geringen $reife£ nidjt blc-0 ba* Äalenbarium, ba» 35er-

seidjniü ber 3>abrmärfte un^ bergl. bietet, fonbern wie bie aubem aud) für Unter-

baltung unb SSelebrnng forgt. 2)a£ gelungene Xitelbilb jeigt ben ^5ult?ertburm nad)

feiner ÜRenomrung.

3ene Herren 9Wit0lte&er, benen &a« lefcte $eft ber ü!&tt>

tbrilungen fturd» einen 3ufatt ni*t *uaufteilt toorben fein foUte, »erben

fcöf«*ft erfuhr, ba*felbe bei ber ©efdbafrSleitung (*nna»la* 188-1)
Qfttigfr reclamiren $u wallen.

St. f. $ofbud»&nitfmi «. $*<iU. 'Uracj. — Sflüftotttaj.
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XXVI. Safrgang. III. 188788.

Dr. ü. tt>etnl?olc> : 2)ie Verbreitung unb ^erfunft ber $enrfäjen in

£rf)lefieu. (grorjduingen $ur bcutfdjcu Sauber uub Sßolföfunbe. II. 33b.

3. §. Stuttgart. (Stiaelhoru 1887.)

Wad) ber Slueuxiuberung bev gcrmant|"d)en Sanbalen bilbete fid) ©d>lcften im

fünften 3abrbunberte jit einem ilaoifd)cn üanbe um. ®an<i aUmäfig nmrbe e$ auf

bem SSegc fricbtict)er (Eroberung jnm grüßen £beile für bic beutidje Sprache, ©itte

unb (Jultur jurüefgeroonuen. j£cutfd)c betoobueu bente ben heften uub bie SWitte,

$olen uub £fd)ed)en ben Ofteu. (Sine genaue uub eingebeube jDarfteUuug ber all

mäligen Slnftebelung ber 2)euttd)en uub be$ gegenwärtigen V-Berbreituug*gebietcv ber

felben, fotoie eine erfdjöpfenbe Beantwortung ber $rage nad) ber Wbftammung ber

$eutfdjen in ©d)leften bringt un3 2Beiubolb6 üor$üglid)e ©d)rift auf ©runblage

eigener forgfältigfter ©tubieu unb unter £>ermi$ielmng be$ ganzen großen wiffen*

fdjaftlidjen $orfdmng$fd)afce3, beffen fid) ©d)leficn ju erfreuen bat. Und $cutfd)böbmen,

bie mir in unferer gefd)id)tlid)en (Sntmicfelung |"o öiel 9Iebulid)feir»fättc mit ben fdjle*

ft|d)en ©tammeSgenoffen aufouweifen baben, erfebeint bie oortrefflidjc Arbeit üfikinboIbS

boppelt wertboott, unb biefelbe oerbtent nidjt blofe üon ftadunännern, fonberu öon ben

weiteften Greifen beamtet ju werben. S33ir fönuen bter nur SBenigeS beruorbeben. 2)ic

beutfd)* (ioloui|atiou im XII., XIII. unb XIV. ^abrb. burdjbrad) mit ber Anlage beutfd)er

3)örfcr uub ©täbte baö alte flaüifdje ©ebiet fiebartig, unb au» beu beutfdien Oajen

entftanb nad> unb nad) ein gefcbloffene^ beutfcM (Sprachgebiet, £cr Cftcn blieb

gro&entbeitf flaüifd), wenn aud) bicr ba^ $entfd)e al$ $efd)äft^ unb 3lmt3|"prad)c

jur (Geltung gelangte. 3m XV. ^abrbunberte War baä nationale SBewufitfetn ber

beut|'d}cu ©djlefter genügenb erftarft unb bas Slnfeben berfclbcu im 31u3fanb w*it

Derbreitet. $eut|"d)e ©d)le|ier ftanbeu an ber ©puje bc$ MuSaugc* ber bcutfd)cit ©tn=

benten unb ^rofefforcu auS s£rag im $abre 1409, ber erfte töcetor in l'cipjig war

ein ©cblefier, uub ein Viertel ber Wcdjfolger .jäblte im erften ^abrbuuberte jum felben

4
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(Stamme. 3>te $ufttenfriege, in melden bie ©Rieftet fidj al$ erbtttertfte fteinbe ber

Xföec&ttt aeigten, uub bie Regierungen be$ ^obtebrab nnb be$ SRatfciaS, melaY W
terer einen beä SDeutfcben gana unfunbigen fianbeS&auptmann ©tepban d^olpa ein*

fefcte, waren ber ©ntmuflung beS beutfdjen SolfStfcumä in ©cblefien nidjt günftig.

3n Oberföteften oerbrängte in biefer &it ba$ £fcbe<bifd>e bie beutfdje Amtäfpradje,

weldfr' (entere erft wieber im XVII. 3abrl?unberte auftam. 3n biefem Saljr&nnbete über*

nabmen befanutUdj fdtfeftfcbe SDtc^ter bie ftüfcrung in ber beutfa^en fdjönen fiiteratur.

SDurd) ben Einfall an Greußen würbe bie ©ermanifation ©djleftenit wefentllidj gefdrbert,

wenn and) alle auf Ausbreitung ber beutfd>en ©pradje in Obcrfdjlefien afoielenben

Verfügungen $riebria>$ n. junäajft wenig ©rfolg aufwiefen. 1837 beregnete tai

ftatiftifajeöureau in ©a)lefien 555.332 $olen, 11.500 3Rä&rer unb 10.500 £fd>c<ben;

bie SSolf^ä^lung üon 1846/7 ergab bei einer ©efammtbeoöllerung ©Rieften« üon

3304.800 ©eclen 666.030 $ofen, 54.777 SWäbrer unb XfaVajen unb 32.581 SBenben

;

für ba$ 3abr 1886 beregnet SSkinbolb bie 3abl ber ©laben in ©dWten auf

1,258.000 Äöpfe.

Auf bie fidj in ben oeifdjiebenen 3ai?rbunberten oerfebiebenbe ©praajgrenje

unb bie auftaudjenben unb wieber »erfdbminbenben ©pradunfeln vermögen wir trofc

beS bebeutenben ÜRaterialeS, weldjeS SEBeinfjolb bietet, felbft auäaugäweife niajt ein^u-

gefcen, weit unS audj nur für eine allgemeine oerftanblicfye Ueberjidjt ber Raum fetyt.

dagegen fönnen wir niefct umbin, anS bem aweiten Abfdmttte ber fo anatet/enben

Arbeit, welker über bie$erfunft ber 2)eutf<ben in ©Rieften fjanbelt, einige

fünfte fcroorau&eben. SBein&olb bat bei Söebanblung biefc» ©egenftanbeS felbftoer*

ftänblidj bie beutfdjen doloniften beS XII. unb XIII. 3abrbunbert3 oor Allem im

Auge. SBie in unfern böbmifd)en, fo wirb aud) in ben fcblefifdjen Urfunben über bie

Abftammung ber beutfäjen (Sinmanberer SRidjtS üermerft. 2>od) ftnbet Söeinfyolb genug

anbere Anbaltöpunfte, um an bem ©djluffe au gelangen, bafj in ©cblefien eine ältere

nieberbeutfd>e unb eine fpätere nuttelbeutfdje (Sinwanberung ftattfanb, bie erftere aber

öon ber lefcteren faft oottftänbig oerwifety würbe. SDer urfunbliaje ©ebraudj ber flä=

mifeben unb fränfifeben §ufe, beS flämifdjen unb fränfifeben 9Ud)U$ unb nieberbeutfäe

Uebcrrefte im fa?leftf$en ©pracr>febafce weifen auf bie alte ©mwanberung auS lieber*

SDeutfcrjlanb bin, für weldje aud) bie im fieobfebüfcer greife nod) übliebe ^cier ber

Ofterfeuer ftatt ber SobanniSfeuer fpridjt. SBeinbolb tbeilt au$ feinen ©ammlungen
eine grofje Anaabl nieberbeutfd>er Söörter mit (©. 51—56), bie in ©cblefieu alte3

fteimatSredjt befifcen. *Dfef*rere berfelben (äffen ftaj aud) in ben beutfd)böbmifeben

ÜRunbarten nadjmeifen. SDen Unterfebieb awifdjen fränfifajem unb flämifdjcm 9ted)te

ertennt er in ber (Srbfa^aftforbnung, weldje beim fränfifeben 9lea>te na$ bem 1Dritt=

tbeil^recbt, beim flämifd}en 9Jea>te in ber ^albtbeillung beftanb. 2>er Anftdjt ©d^röberS,

al§ ob ba3 SDrittt^eilSrea^t bura? flaoifaje öeeinflufeung entftanbeu wäre, wirb mit
guten ©rünben entgegengetreten.

3)afe aber eine große mittelbeutfdie ©tnwanberung bie toorbergegangene nieber»

beutfebe auflaugte unb ©a^lefien 3u einem „2anbe mittclbeutfdjcr Art" maebte, weift

SBeinbotb in oier befonberen Ab|d)nitten, an ber 9Kunbart, an ben ÖrtS : unb ^ßcr=

fonennamen, an ber Anlage oon §au$ unb §of unb an ber VolfSüberlieferung nad).

S5ei biefen Au^einanberfe^ungen bebt er bie enge ©emeiufdjaft ljer&or, welaje ftd) in

ben oier angegebenen 9iid)tuugcn jwifa)en ©a^lefien, ben beutfebeu S^eileu im nörb
lidjen Söbmen unb SDiäfreu (an ben Abbängen ber©ubeteu», ber OberlauR^ 3Äcifeen
unb bem $(cifsncr(anbe ergibt, bie alr ein cinbcitliebe» mtttelbentfdje^ (Solonifation^^
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gebiet angelegen »erben fönnen. 2)ie [6lefi[chen SWunbarten ftnb unaweifelhaft mittel

-

bentfeh, tote bie be£ ganjett angeführten ©ebieteS. Stbgefefjen oon anbern ©rünben

bringt SBetnholb (Seite 69—66) eine große SInaahl oon ffiörtern, meiere ben fränfifchen

unb tbnringifchen ©eftanb im Schleftfcheu bartfmn. 3)ie einzelnen 2Wunbarten haben

natürlich mieber ihre befonberen (Sigenthümlicbtetten. So bilbet bie Wunbart ber

©raffdjaft ©lafc mit bem Dppalänbifchen unb ber SWunbart be$ böhmifcheu «Riefen*

gebirgeS eine ©ruppe für ftch unb macht fich fcnntltd? burd) e für gemeines i, o für

gemeine^ u, ä für ei uub an. SBie nun bie Orts* unb ^ßerfonennamen, femer bie

tarnen ber Äircheupatrone auf ben frän!ifch :thttrtngifchen Ucfprung ber ©inwanberer

hinweifen, wirb an gasreichen SBeifpielen im jmeiten Slbfdmitt bargetban, währenb

ber britte ftbfchnitt ben fränfifchen (Sharafter in ber Anlage oon §au$ unb |>of

naebweift. 2)ie Trennung ber SBobnräume »on ber Scheune, bie Slnmenbung be$

©chrotbaueä unb ftadjwerfbaueS, oftmals beibe Bereinigt, baS SSorfommen ber fiaube

an Sauernqäufern, bie ©eftalt ber $ofreite, bie Sage ber Stätte, Struppen

unb beS 31u$gebtnghaufe&\ ber geichloffene $of, gegen welchen bie Sangfeite beS

2Bobnf)au[c» fith richtet, u. a. ftnb Wertmate beS fchleftfcheu 93auemhaufe3 nie be3

fränfifchen — wieberholen ftch aber auch in bem oben angeführten mit Scbleften au s

fammenhängenben (JolonifationSgebiete. 3um Schluffe wirb auf bie bemfelben ©ebiete

angcljörtgen Sieber, Sagen, ©ebräuche, fjefte u. bergl. fnngewiefen, um auch au3

benfeiben ben Nachweis bafür au erbringen, baß „ein guter Xh«l ber beutfehen

Sdjlefter ein SRecht barauf hat, bie >franfen Unb Thüringen al$ Oettern bon alter

Seit su begrüßen". Much mir 3>eutfchböhmen gehören aum Xheil biefer Setterfchaft

an nnb bürfen unS ber merthooflen 2lrbett SBeinljolbS fo gut erfreuen, wie unfere

Settern, bie SDeutfchfchlefter. L. 8.

21. PauWer: 5$a|tor Spiegele tyxomt »on ©enfeti. «u$ breterlei lieber*

lieferungen jufammcngeftellt. herausgegeben üon Ämanb 395hm.

Söenfen 1887.

SohanneS Schlegel, geboren am 16. üWai 1536, wanberte im 3ahre 1564 auS

bem SDteißnifchen nach ©enfen ein unb wirfte bafelbft als coangelifcbcr ^aftor bi3

au feinem lobe, welcher am 30. October 1579 erfolgte. @t fchrieb eine Ghronif

oon S3en|eu, welche ftch aber ebenfowenig, wie eine im 3abre 1708 oom Söenfner

(Jantor (Sbriftian £auff beforgte 3Ib|cf)rift erhalten hat. 2)er öenfner ^Bürger Johann
9lnton Sterich Perfaßte 3>enfmürbigfciten [einer 3«t in feineu legten SebenSjahrcn

(1750—1758) '), in weldje er ttuSftüge au» Schlegel^ (Jhrontf sweimal einfügte uub

jwar einmal angeblich nach bem Originale Schlegele* unb ba$ anbercmal nach Hauffs

Wchrift. Stuf ©nmb ber Sierichfchen Ucberlieferung unb mit ^craujiebmtg ber

(Shronif be$ #amni$er JöuchbinberÖ Sluton ^einrieb (1835), in welcher fid) gleichfalls*

Nachrichten Schlegeltchen Uvfprunga oon 1454—1564 oorftnben, unternähmet ^kubier
ba$ 2Ber! beö $aftor$ Schlegel wieberberanfteüen unb ber allgemeinen Söenüfcung

augänglich au machen, ^eber ©efd)id)t«freunb wirb biefe fleißige Slrbeit nur freubig

1) 9?acb ©ittomi^erö Vorwort wäre Sierid) ^ürgenneifter oon teufen gcwefcit
unb erft 177^ geftorben.

4*
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begrüben unb fieherlich auch bem §errn ?)firgermeifter Slmanb 93öhm, melcher bie

3)ruc!(egung ermöglichte, bie Slnerfennung nicht oerfagen.

E3 ift mit bem Herausgeber ju bebauern, baß ftcb ©cblegelä flufaeidmungeu

nur ttjcitweifc unb tu aiemlicb oerberbter gorm erhalten haben, ©erabe jene Nachrichten

be$ eüangelifchen ^aftore\ melcbe über bie Einführung be$ $roteftanti§mu$ in Söenfeu

hanbeln, welche nach meiner Meinung für unö heute ben weitaus* größten SBerth be*

fäßen, finben ftd) in ber ©ierich'fchen Ueberlieferung nur in üerftümmelten SluSjfigen

oor. ©eftebt biefes* ©ierieb boch felbft ein, menn er fdjreibt, baß Schlegel „bad

SWehrfte oon feinen ©laubens'genoffen hat eingefefct, too man Wegen ber 3Nenge

noch öou luthertfehen JJcagiftern, Eaplänen unb ©dntlbebienten bie hin unb mteber

öftere Einfefcung tiberfehen unb außengelaffen." (©. 16.) ES fchrumpft

baher baS für ben ©efcbicf/tSforfcher eigentlich brauchbare wefentlid) jufammen, jutnal

bic älteren mit 1203 beginnenbeu Eintragungen jiemlid) merthlos* fuib, unb ba$

©ierieb Sorgelegeue bi» 1571 reicht, immerhin aber bleibt baS etwa oon 1440

an auf swanjig ©eiten ©ebotenc für ben Socalhiftorifer bead)ten$wertb, unb bin

ich felbft fdjon in ber Siage gewefen, einige Notisen mit Sortheil in einer 9lrbeit

über bie Deformation in Xetfchen oerwerthen ju fönnen. — ©erabe burch bie

©tubien ju biefer Arbeit aber befeftigte fleh bei mir bie Slnficht, baß ber fromme

fatholifche ©ierid) alle nach feiner ÜJceiuuug etwa anftößigen Slufeetdmungen

©chlegels* über bie erfprießliebe Xbätigfeit ber Euangeltfchen einfach wcggelaffen fycit,

wenn er überhaupt ©d)lege!3 Original oor ftch hatte, was" noch fehr in ifrage fteht.

Es märe nämlich bei ben fo engen Sejiebungen swifdjen Senfcu unb £etfd>en ju

oerrounbem, baß ©cblcgcl oon bem fidjerlicb in ber ganjen ©egeub fetuer 3eit Huf-

feheu erregenbeu Streite jwifeben &anö oon ©alhaufen unb bem £etfcbner Sßfarrherrn

nichts nadjhev erfahren unb in feine Ebronif eingetragen hätte. Die furae Nachricht

oon ©ebaftian Suba (©. 36), ber ja bei ber Silage gegen ©alhaufen eine Nolle

ftneltc, beweift, baß ©djlegel in ber ftenntniß ber ©efcbelmiffc jener 3eit gewefen ift,

fowie er gan5 richtig bie Briefe S&olfy oon ©alhaufen in Slngelegeubeit bes" Setter*

an fiuther jum $al)re 1524 ansieht.

iTa nun aber, wie au$ ber $aub(erifd)en Ausgabe erfidjtlid) wirb, bie ßefe-

arten oon A (augeblid) Original) unb B (§auff* Slbfchrift) barin übereinftimmen,

baß fie utüglicbft wenig au$ ber eigentlidjeu Neformation^eit Seufens bringen, fo

hat ©ierieb auch bei $auff bic gleichen Stürjungen oorgenommen, falls biefer felbft

nicht etwa fctjoTl nur au$3ugswei|c gearbeitet hat. SSBenn mir nun auch bes a'ten

©cblegels Ebtonif in tollem Umfange nid)t mieber gewonnen haben, fo bleibt ^aublers

Arbeit boch eine febr oerbienftlidje. Er bat nach ben ihm jur Serfügung geftanbeuen

Vorlagen nicht mehr leiftcn fönnen. 3u ber Einleitung unterridjtet er uu^ über alles

MÖiffenöiDerttje fürbaß SSerftänbnifj ber Entftehung feiner 2ln^gabe, fomie über <3d)(egel?

unb 8ierid)» nachmeic-bare ©d)irffale unb Scrhältniffe. 2ln ber Xertfritif mafeln ju

loollcn, hieße bie großen ©chroierigfettcu »evfenuen, melcbe ber Arbeit eutgegenftauben.

Die fiefearten A, Ii unb C (^einrid)) finb ftreng au^cinanbergehalten unb e§ ift in biefer

^esiebung au ©rünblidjfcit ben ftrcugften Slnforberungeu ©eniige geleiftet. 2Büufchcnö=

loertb wäre bie Beigabe eine* Orte- unb ^erfonenoerseichniffcs gemefen. I>.
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Karl XDemf?o(b; '&vx (gnttDt(flunQ3gej(f)t$te ber Ortsnamen im beutfdjen

Sdjlefiett. (3ettfd)rift bes Vereines für ®efd)td)te unb Wtertfjum

enterten«. XXI. 8. 239—296.)

3)er berühmte ©ermanift unternimmt eS in grünblidfoer SBeife bie ^ormDer»

änberungen nadtöutoeifen, meldje bie beutfdjen unb flaüifdjen Ortsnamen im beutfdjen

SRunbe feit bcm 13. 3aljrljunberte burdbgemadjt baben. ©eit bem 12. 3flfcrbunberte

fcat in ©a>Ieficn mit ben erftcn nieberlänbifd)en Hnfieblerfjaufen bie ©tmoanberung

begonnen; tlmen folgten balb ftärferc mittelbeutfdje ©djaren au3 Düringen unb

Oftfranfcn nad). ©egen ba£ @nbe bcS 13. Safrb. mar biefe Sinwanberung im

2öefentlid)en beenbet. $ie Hnfieblungen ber (Singemanberten gingen gans frieblidj,

ebne eine gemaltfamc Vertreibung ber flaüifdjen Srüber cor jtd>, nnb cbenfo frieblid)

fdjritt bie Ausbreitung bei 3)cutfc^en öormärtS, amangSloS toerbeutfd)en ftd) bie $olen

aUmalig auS eigenem SSortbeil unb mit tfynen öerbeutfdjten ftd) bie Tanten. SEBie

ftefltcn ftd) nun bie beutfdjen (Singemanberten $u ben flaoifdjen Ortsnamen, bie fie

in ©djleften oorfanben? ©ie Ralfen ftd) auf oerfdnebene SBetfe; tljeÜS überfefcten fte

ben flaoifdjen tarnen unb machten au£ Starawies SUtenborf, auS Gruszecka fditn-

bäumel, au£ Twardagora fteftenberg, ober e$ erhielt ber alte flaoifdje 92amcn einen

neuen beutfdjen, melier ben erfteren aflmäblia) »erbrängte: Prilauc quod modo
Francberc dicitur (1260), Jaworek alio nomine Henrici villa (jefct #eitter$ j

borf. — 1207), Jessenira vulgariter Hermansdorf, Grodische quod. est villa Lam-
berti et villa Burkardi (1317). ©eljr lelnreidj finb, wie ber gelehrte 5Berfaffer bemerft,

iu biefer ©esielmng bie Äamenjer Urfunben. 3« ber ©tiftSurfunbe oon 1210 erfdjeineu

bie ifmt gefdjenften ^Dörfer ober bie Dörfer, in beucn baS ©tift Jpuben auf 3iufeu

erhielt, nur mit polntfdjen tarnen. 3m ber SBeftätigungSurfuube oon 1260 für bie

(Eifterjienfer werben einer 9Rcibe ber polnifdjen 35orfnamen beutfdie beigefügt als bie

neueren, jefc giltigen. 3m 14. 3&brb- ift $3erbeutfd)uug»merf beeubet. ©in britter

933eg, ben frembartig flingenben tarnen au befeitigen mar, biefen fo au änbern, bafe

er beutfö? Hang. SDieS gelang nidjt immer mit ©lud; benn mauebe urfprünglid)

polnifa^e tarnen Hingen iefct gana beutfd), wenn aud} auweilen ein rechter ©iun fefclt

(öogenau = Bogunowo, Braunau = Wrano), ©raben = Grabow, ©djweine^

braten — Swinbrod, ©tolamttfc — Tinstomost); aubere weifen menigftenS eine

flaoifaje (Snbung (meift wifc, fd)ü$) nodj auf (©auerwi$ — Baborow, £immelmifc — Je-

mielnica, ©d^önbaufmi^ — Seepankowice); wieber anbere Ijaben woljl ben polnijdjeu

Gfjarafter oerlorcn, ofmc jebod) gana beutfd) geworben ju fein (93argcn — Barchow;

©läfen rz Clyzyno; ^5oftel = Podstolicz; ©a^lotting ~ Slotnik).

3m folgenben befpridjt nun SGBeinbolb bie Vcräuberungen, weldje bie beutiajen

unb flaoifa^cn Warnen im Saufe ber Reiten erfahren baben, unb seigt, ba§ bie Orts-

namen ftd? ben allgemeinen ©efefcen ben lautltdjen Seränberungen üaben fügen müffeu.
sJJatürlia? finben mir, bafe, ba bie Sinmanberer eine mittelbcutidje 3Kunbart fpraajeu, bie

Ortsnamen aua^ biefe SDZunbart aufmeifen. jeigt ftd& j. 33. e in ©tanimftlben, wo ba5

©emeinbeutfdje i ^at (^rebridj^borf, f^rebclant), e ftatt ei (Seerberg ftatt ©euere-

berg), o ftatt a (DlberSborf), ei ftatt i «Sifenberg ftatt 3finberg), au ftatt ü (§au$=

borf), eu ftatt iu (IDeutmannSborf) u. f. m. 2lber auai bei ben flabifa^en Ortsnamen

zeigen ftd) bie ©efe^je beS fdtfefifdjen S)ia(efteS toirffam- o für a (SDZottmilj au^

Malewicz). 2Btc e unb i im ©d^lcftfdjen Weddeln, fo wirb balb auS poln. e ein i

(Gielau auS Belicz, Sienomi^ auS Benewitz), balb an3 poln. i ein e (©läfen au*
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Clyzino). gBetm au« Krysilwiez $reife(mi$, au« Lipa Cetpe, au« Budissovice 33au|'aV

mifc, au« Gluchowo ®laud)e, au« Ludmerzie (villa Lutronis 1224) fieimermifc (too

ei für eu ftebt), au« Luthin fieutben mirb, fo ftnben wir miebcr ba« ©treben uaa>

2)ipbtbongifirung, oon bet fdjon oben bie Siebe mar. $olu. o wirb au u in 93unalau,

au« Boleelavec entftanben. 35er Umlaut be« u tritt in fd)leftfd)er Art oft al« i (ie)

auf 3. 93. in Siebau au« Lubavia in £iebfd)ft$ au« Lubsmcz. 2)amit fmb natürlich

bie SBeränbcrungen, bie JBeinbolb anführt, nidjt erfdjöoft; er ftt^rt eine ganje SReitjc

foldjer 5lenberungen oor, oon benen bier nur einige beroorgeboben merben lönnen.

Slfccr nid}t nur bie SSocafe, aud) bie (Sonfonantcn unterliegen SSeränberungen. SSon

ben oon SBeinbolb angeführten gälten fübre id) nur jwei bödjftintereffante an. 9?ämlid>

in a»ei 35orfnamen bat ftd) ba« au« ©anft beroorgegangeue S bem Anlaut be« $ei=

ligennomen«, ber ben erften £$eil be« aufammengefefcten Ort«namen« bilbete, oer*

fdjntoljen unb ift babei jn Sch gemorben: ©d)eibemig«borf gebt auf S. #ebemig«borf

unb ©djmottfeifen auf S. üRottc«feifen juri'id , ein äbnlidjcr Satt »ie ber oon $eter«

in 93öbmen ermäbnte, mo ©djreinet — ©djneibet — ©d)metnetfd)lag auf '« SRein-

bart-, SReibbarts 2Beinbart-fd)lag jnrürffüb.ren bürften. 2>ie coufonantifeben $$er*

änberungen bei ben flaoifdjen Ort«namen fmb fet)r mannigfaltig. Stu« Ligota (Lgota)

mürbe CSlgut, roäfjrenb bei un« SBelbotten 1 mit ber ^ßräpofttion ve oerfeljt), in 3)iabren

Oeibütten (Umbeutung) unb in anberen Säubern nod) gans anbere« mirb. SBcnn au«

Osina Nosina (Nossyn 1361) entftebt, fo mödjte id? in bem oorgefefcten n bie *ßrä»o=

fttion na an, auf oermutben, bie ftd) in 93öbmen j. aud) in Lhota ftnbet : Nal-

gote 1227 im ©tabtbud) oon Srür (bg. oon Dr. 2. ©djlcftnger) 9lx. 9. — ©abel gebt

auf Jablona aurüd, mie bie« aud) bei unferen gleichnamigen Ort«namen berfjaö ift»

mäbrenb in ©teiermarf an«jablanc juerft Slblauaa 865, jefct Mflenj (ba« man lieber

nad) bem ÜRufter oon ^obfena au« adfluentes beuten mödjte) gemorben ift; bei un«

beißt ber entfpredjenbe £rt«name ©abtonj. SDer (Jonfonant w manbelt fid) in b ogl.

fiobfomifc au« Lowkowice, mtfer fiobofitj au« Lowosice; ftaotfdjc« 1 ift ju n gemorben

in Sunjlau, ba« einem älteren Boleslavec entfpridjt. — ÜDaß namentlid) bie flaoifdjen

TOeitung«filben im üftunbe ber ©d)lefier ©eränberungen erfuhren, läßt fid) benfen.

3(u« wice, wiec, wee, wica mürbe witz, an« ice, ec, ce, ica mürbe itz, au« ow,

owa, owo mürbe au unb biefe oeränberten (Snbungen treten benn aud) an foldje

Ort«namen, benen fte urfprünglidj nid)t angebörten. SBäbrenb f(aoifd)e« Babino ju

S3aben mürbe unb bie ©nbnng ino beutfdjeiu en mid), jeigt unfer Sabine nod) eine

^orm, bie ber urfprunglicben ffaoifdjen ^oxm ebenfo nabe ftebt, mie bie id)lefi[d)en

Borentechine au« Borsenocino, Lutzinc an« Luc-ma u. f. m., meld)e Orte aber erft im
19. 3abvb. beutfd) mürben.

3ffiie SScinbolb metter jeigt, bat ber erfte £beil ber jufammengefe^ten Ort«namen,

ber febr oft ein ^Serfonenname ift unb ben ©rünber ober SBefi^cr ber Slnjieblung

beaeid)net r oietfadje SJSeränbcmngen erfeiben muffen, tbetf« geringere (menn bie ftfeyion

befeittgt ober ein ©uffiy ge[d)mäd)t mürbe; ogf. ©ärmalb ftatt älterem ©erinmalb),

tbeil« tiefer greifenbe (menn a. 93. ganje ©Üben ober ©uffire fd)minben ogl. Renner««

borf au« $einrid)«borf; 93aufd)mi^ au« S3ubufd)omt$; 9löbr«borf au« 9?nbegere«borf,

(^ier^berf au« ©erbart«borf). ©nblid) fmb mand)c flaoifcben Kamen im beutfd)en

ÜJlunbe einftlbig gemorben, tbeil« buvd) Stbftojj ber ftkrion ober be« ©uffiye«, tbeil«

burd) 93erfd)melaung ber©tamm* unb ber ©uffirfübe ogl. Äurtfd) Äurcaom; ©raea
au« ©rabec. — 2Bir baben oben ermäbnt, baß bie flaotfdjcn @nbungen beränbert

morben fmb ; SSeinbolb gibt fd)(icßlid) aud) nod) Sßeifpiele bafur, baß an ©teile ber
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flamfchen (Snbung fogar ba* beutfche ©ort $orf tritt: Hartoschow wirb ju 93arfdV

borf, Dobephowice ju SDoberSborf n. f. W.

SffieinholbS oortrefflicher fluffafc macht ben lebhaften SBunfch rege, bafc auch

unfere Ortsnamen unb bereit ©efd)id)te eine (c grünbliche ©efpredmng erfuhren, wie

fie bier bie fchleftfchen erhalten haben. Alois Hruschka.

Zäpisky Villma Slavaty z let 1601-1603. K vydaui upravil

Ant. Rezek. (©onberabbr. a. b. flblj. bct böb,m. ©efetlfdjaft ber

©tffenftf>. VII, 2.) V Prnze 1887.

SSorliegenbe ^ßublieatton ift ein SIbbrucf einer §anbfchrift, bie fich im 9trd)io

in SfaubanS befmbet unb bisher noch wenig benüfct würbe. 5Den Inhalt bcrfelben

bilben tagebuchartige flufaeichnungen, bie ein S3eift^eir beä größeren £anbred)t8 unb

3Ritglieb beä fönigltchen SRatljeS über feine richterliche unb politifche Sthätigfeit au*

fammenfcbreiben liefj. @3 finb nämlich nicht eigenhänbige 3lufäeichnungen, fonbera

man fann nach ber (Schrift 5 ©chreiber unterfchetben. 2öa$ biefe offenbar meift nach

Dictaten nieberfchrieben, mürbe bann mit fachlichen unb ftiliftifdfjen SSerbefferungen

oerfeben, welche leicht bie £anbfchrtft be$ SBilh. ©lawata erfennen laffen. ©ebon bieä

weift auf ©lawata als Urheber ber Hufjeidmungen hin. ©in llmftanb freilich fpricht

bagegen. 9Üuf ber Snnenfeite be$ ©inbanbcS nämlich fteht eine gleichseitige tttuffchrift

(oon 1602) mit bem tarnen be* .'pertwifl ©eibltfc öon ©djönfelb, ber um biefe Qtil

auch Seifiger be§ SanbrechteS war. tiefem fchrieb man alfo biätyx bie Aufzeichnungen

wenigftenS theilweife ju. SDurct) eine 3ufammenfteKung jener ©teilen aber, wo ber

SBerfaffcr oon fich felbft fpricht, beweift ber Herausgeber, bafc niemanb anberS a!3

eben ©lawata ber SSerfaffer fein fann, ba alle biefe ©teilen nur auf ihn belogen

werben föunen. ©lawata ging bei ber Bufammenftclhing biefer Memoiren fehr ge*

miffenhaft oor; nur gan$ unbebeutenbe öerbanblunggpunfte finb weggelaffen, üon

wichtigen @ntf<heibungen üerfchaffte er ftch auf ferne Äoften amtliche Slbfchriften ; @r*

fenntniffe, ju benen e$ ^räcebenjfätte nicht gab, finb al$ nene hervorgehoben. ©at«3

abgefehen alfo oon bem Sntereffe, welches ba$ fpätere $erbortreten be3 $8erfaffer$ bem

SJerfe oerfchafft, hat biefeS auch iiemfidje Sebeutung wegen be£ Silbe», baä wir oon

ber Xhätigfeit ber (Berichte unb be$ königlichen 9Ratbe3 in biefer ^ßertobe erhalten.

3)ic Slnmerfungen beS £erau$geber3 unb ba§ töegifter finb ganj amecfentfprecbenb,

unb e$ wirb faum etwa« oon öebeutung einjuwenben fein. 3)enn wenn ©. 30 als

3?ame beä ßrjbtfchofS $tmef (^tatt Bbünef) Serfa oon $uba genannt wirb, fo ift

baS eben nur ein 3>rucffebler. H.

„®efd)id)tc ber SBurg unb Stobt SBinterberg, mit befonberer töiidftdjt auf

bie jetociltgc Sage beö $eutfd)tf)um$ tu Sinterberg, oon -3 o f c f Satter,
SBürgerfdjuHefjrcr. — Vorgetragen in ber SBerfammlung be£ $)eutfd)eu

$anbtt)erfer*2$ereineS am 26. $)ecember 1886, herausgegeben üom £)eutfdjen

©anbtoerfer» Vereine. - Sinterberg 1887.- Drucf oon Stein*
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brcnncr. — SBerfog beS $eutfd)en #aubTOerfer*3kreme3.'' — (30

H. 8. 2Wit Slbbilbungen ber @tabt, be$ $fronjmn$effht <Stefanie*9lrmen=

mtb ÄranfenfycmfeS unb be$ (StabtroappenS.)

9Bte au$ beut öorftebenben Xitel unb au3 bem SBormort erftc^ttic^ ift, btlbete

ber ^nbaft btefeä ©djriftcbcnS bett ©egenftanb eineg Vortrages. @3 fann nur freubig

begrübt werben unb oerbtent (obenbe Slnerfennung, menn bie Söemobner einer fianb*

[tobt tfjr Sntereffe bcr Sßergangenbeit ibrer engeren £etmat juwenben unb ©efallen

an ber Säuberung ber £b<*ten unb ©du'cffale ber SBorfabren finben. 2)er beutfdjen

Öeoölferung mangelt gewift nicbt ber €>imt für ©efdjicbte, e$ fomnit nur barauf an,

ibn in geeigneter SBeife ju werfen unb wacb ju erbalten, wie bic$ 3. 33. mit bem

fdjönften ©rfolge im Korben 8öbmen3 gefcbiebt. 3>i ben mtrffamften Mitteln tu

btefer ©ejiebung finb jebenfaüS Vorträge p säblen, bie in populärer gorm ben ber

SBiffenfcbaft ferner ftebenben bie ©rgebniffe ber ^orfcbuug Oermitteln; bafe aber nicbt

jeber gut gemeinte unb freunblicb aufgenommene Vortrag für bie SDruderfdjtoärje

reif ift, bafur legt aucb baö oorliegenbe ©djriftcben 3eugnifj ab. SBenn ber Sßerfaffer

im Vorwort bcroorbebt, „baß bie oorliegenbe Arbeit nicbt 91nfprucb auf SBoUftänbtgfeit

macbin fann nod) fott, fonbern bafc fic nur al» SBerfudj betrachtet »erben möge, bie

S3emobner SBinterbergS mit ben micbtigften (Sreigniffen ber ©efcbicbte ibrer ebrwürbigen

#aterftabt befattnt ju macben," fo fann ibm bocb ber Vorwurf nicbt erfpart werben,

bafe er fta? nicbt genügenb nacb ben Duellen für feine SDarftcllung umgefeben bat.

Slber nicbt nur bie bereits gebrucft oorliegeuben Quellen, fonbern aucb bie neuefte

unb biöbcr befte SDarftettung ber ©efebtebte SBiitterbergs! in Bernau '3 „9Ubum ber

Surgen unb ©cblöffer in iööbmen" febeint ibm unbefannt geblieben su fein. 2Bir

glauben beSbalb auf eine fritifebe 3erglieberung be^ ^ubaltl toerjicbten 3U foüen, bie

nn$ aucb äu toeit fübren mürbe, ba mir faum eine (Seite obne Sßtberfprucb laffen

fönnten. SBenn ber SBerfaffer auf bem Titelblatt bie befonbere SBerttccjtcbtigung ber

jeweiligen fiage be£ SDeutfcbtbumS in SBtnterberg in SluSfid)* ftellt, fo wirb and) in

btefer ©ejiebung ber £efer ba$ 93fta)lein jiemlicb enttäufajt au3 ber §anb legen, beim

abgefeben oon au$ ber allgemeinen fianbe^tgefebiebte berübergenomntenen ^Betrachtungen

begeguet man faft nur au$ biefen abgeleiteten Sebauptungen, bie bei näberer (5r*

forfdmng ftcb nicbt immer al$ fticbbaltig erroeifen burften; auf bie naioe Semerfung in

2lnmerfung 2 auf ©ettc 6 wollen mir ba gar nicbt eingeben. — 9cia?t öerfcbmiegeu folC

laViefjlicb bleiben, bafe ber SBerfaffer bie 3nbalt*augabe einiger bei Bernau feblenber

©tabtprioilegicn beibringt. — 1.

ttlutföaf Svan$: ^rouif be$ flmtaflofterS tu <Prag. 21(3 SWanufciivt

gebrueft. 9$ tag, 1887. $ f. §of6ucfybrucfcrei ^aafe. ©clbftucr*

lag. 136 <S.

3Benn aucb bem am 21. 3uli 1886 oerftorbenen ^erfaffer ber „(v^rottif be3

Slnnaflofter^ in s$rag" nicbt mebr oergönnt mar, bie lefcte §aub au bie 2Jol(en6ung

unb 3lbrunbung feiner Arbeit su legen, fo bleibt biefclbe, mie eö bei Älutfcbaf'5 ^or=

liebe für biefeu ©egenftanb unb bei feinen grünblicben Äenutniffen in ber Präger

Ortögefcbicbte faum anberS ju ermarteu mar, eine bödjft mertboolle unb aller 3lner=

fennung würbige Seiftung. 3)can merft e$ jeber 3eile an, ba& mir bie innigen >öe=
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aiefjungen be! Serfafferl su ber Oertlichfeit, in ber er Don feinem Eintritte in ba!

Dcannclalter gewohnt unb gemaltet, bte nicht unbebentenben <5ch»ierigfetten in bev

Sluffmbung unb Wneinanberreibung ber bezüglichen Daten gering ad)teu ließen unb

bet Bearbeitung be! oft fpröben (Stoffel ein anjiehenbe! unb »ohltfmenbeS Solorit

ju geben oermochten. Denn gerabe bet Umftanb, bafc bie DarfteUung oon Sfteflejionen

nid>t frei bleibt unb unb bnrch ©inbejielmng intercffanter (Spifoben über bie ermü*

benbe Drocfenbeit rein chronifatifcber Bebanblung glüdlich fortjufommen »eifc, läfjt

bie ooöftänbige Seherrfcbung be! ©toffe! burd) ben Berfaffer cbenfo gfüdüdj jutage

treten, all auch felbft »eitere Greife 3»tereffe unb fjreube au bem fonft et»al abfeitl

liegenben ©egenftanbe getoinnen.

Die Statur ber ©ache gab eine breifadje ©liebernng ber Arbeit, »eiche junächft

ben Dcmplerhof au ©t. fiaurens, bann bie ©efchichte ber Dominicanerinen im

ftnuaflofter unb bie ©ducffale be! Slnnabofel in neuerer unb neuefter 3cit be-

banbelt. SDcr erfte Slbfchnitt ftüfct ftd) auf bie gennffenbaftc #eranatehung aller

Belege, »eiche in ben Urfunben unb ©efchicbtlquellen Böhmen! über bie Dempler ftch

finben, erläutert bie ©telluug be! Drbenl im ßanbc unb ftellt ben Umfang feinet

Befilje! flauer ; eine ©dnlberung be! Sebent ber Templer oerlcibt biefem Ütjeile einen

culturbtftoriföeu £intergrunb, bleibt aber ftellemoeife, ba fie augenfebeinlich nicht birect

au! ben Drbenlregeln ber Tempelherrn — oeröffentlieht 3. B. im Codex regularum

oou ^olftemBrocfie — felbft gefdjöpft hat, oon Keinen Ungenauigfeiten nidjt frei, »eiche

allcrbing! bem ©anjen feinen »eiteren (Sintrag tbuu. Die ©e|d)i(^te ber Dominica^

nerinen im Slnnafloftcr nimmt ihren 9lu!gang!punft oou ber Chnoerbung bei Dempler-

bofe! ju St. Maurenj,. »eichen bie Johanniter 1313 ben früher in ber Borftabt Slujesb

ber Präger ffleiufeite »ofmenben Wonnen föuflicb überliefen, unb gliebert ftd) in

elf Unterabteilungen. Die jmeite berfelben bebanbelt anfcbaulid) bie Bebrängung bei

&(ofter! »äbrcnb ber $ufitenjeit, inbefj in ber erften §älfte be! britten Gapitcl! ba!

Berbältnifc be! böbmifeben ©efcbithtlfchretberl Söenael §ajef oon fiibotfcban, ber in

ber ßlüfterfirdje felbft beftattet mürbe, genauer beleuchtet unb im »eiteren auch anberer

Söohlthäter, »ie bei burd) fein tragifdje! @ubc befannten ftelbmarfchatte (Sbriftopb

$crmann oou 92oft»urm, ber Siaiferin finita u. 21., gebacht »irb. Der Angabe bei

SKealbefifcc! um bie flJlitte be! 17. Jahrbunbertl unb ber DarfteUung ber Untertbanl*

oerhältniffe bei ßlofterl, »elcher bie intereffaute (Sptfobe bei (Streite! ber 2Bit»e

nach bem italienifchen 9Jcaurer Slnbrea $oftali be ©ambio mit ber $riorin ange*

fchloffen ift, folgt ein (Sapitel, »elchel ber @r»eiterung be! Softer!, bem Baue be!

Hnnahofe! im 17. unb 18. Jahrbunberte, fo»ie bem (Streite be! Präger ÜJcagiftrate!

unb be! Älofter! um ben Stnnaplafc gilt. sJcad)bem fo bie DarfteUung ber Berbältniff.;

be! Softer! nad) außen eine ge»iffc Slbrunbung erhalten hat, tritt ba! Sehen inner-

halb ber Älofterräume unmittelbar in ber Borbergrunb, »obei bie au! ben Orben!^

beftimmungen herausarbeiteten @in$e(heiten manch Jntereffante! unb 2lb»ech!(ungl-

reiche! bieten. Die ^erfönllchfeiten fcer ^ßriorinen ftatharina ^8fid)o»ff», (Sophie

ihibmilta 3)(labota, Katharina ©djifjlin unb Ütfaruutliana Ghanooffn eifcheiueu na-

mentlich um bie (Jonfolibiruug unb ba! Aufblühen aOcr Berhältniffc beftrebt; feit

ber jmeiten Hälfte bei 17. Sabrbunbevtel tourbe bie Jöermögenv unb Befiljoerroaltung

geregelter, subem manche au! oornebmen Käufern ftammenbe Damen bei ihrem

Eintritte in» Üloftcr reidje 3)iitgift mitbrachten. Der sJ)cuftf- unb $arronat!ftreit

3»ifchcn bem Slnnallofter unb bem (Sonoente be! St. 9lcgibiu!flofterl leitet hinüber

ju bem (Schlußcapitel, in »dd)cm ber Wiebcrgang genau begrünbet unb gefebilbert
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ift. ©oroobf »erföwenberiföe SBirthfajaft alS au* $roceffe unb ÄriegScontributionen

führten eine berarttge Steigerung ber ©dmlbcnlaft herbei, bafj ba$ 2)omimcanerinen=

flofter su ©t $tnna aufgehoben, über ba$ Vermögen beleihen ber (SoncurS »errängt

unb bie Realitäten an ben üReiftbietenben oerftetgert würben; bei biefer ©elegenheit

erwarb ber Präger jEBeinbänblcr Johann ©eorg Iid)ö baS 9lnuaflofter unb ben

9lnnabof am 7. SDecanber 1784 um 19.100 fL 2>ie ©eftyoeränterungen beö auSgebehnten

©ebäubecomolereS bis auf bie neuefte Stit erörtert ber britte £heil be£ SBerteä. 1835

luurbe ber größere $heil oon ben ©ebrubern fcaafe erworben unb für bie Unterbringung

ihrer 3)ruderei, $amernieberlage u. f. n>. oertoenbet; feit 1879 ift #err StnbreaS

£aafe Sbler oon SBranau alleiniger Sefifcer.

3)ie für bie Arbeit mafjgebenben Quellen, al$ Üanbtafel, SlrchioSrefte be$

Mnnaflofter», SRanufcripte beS Präger 3)ominicanerflofter» $u ©t. SJegibiuS unb bie

cinfa)lägigen $ubücationeu, ftnb burdjtoegä getoiffenhaft berütffidjtigt unb in riajtiger

^Deutung herangejogen ; auf biefem juoerläfftgen fjunbamente baut fid) bie feffelnbe»

in jebem SDetail faubere 3)arftettung auf, »eldje nur im britten Xhei(e mehr ffijjen-

haft ift. $ie HuSftattung ift eine ber testen literarifdjen ©abe ftlutfdjafS burdjauS

loürbige. - r—

$ie Deeityatton ber fönißlidjni ©tabt Hilfen bnrdj ben (trafen @rnft

üon SWanSfelb 1618—1621. Sumeift nad) «ßaul «Sfdla bearbeitet

öou P. £)8toalb 2Wannl, ^tjmnafial^rofeffor. ©arnSborf 1887.

$)rucf unb Verlag t>on ilmbx. Dpifc.

SReufj hat in feinem Söerf: ©raf 9Jtan$felb im böhmifa^en Kriege (Braun*

fdjtoeig 1865) bie Stöologie bzi 5KanSfelb3 bie Acta Bohemica unb bie Acta Mana-

feldica, bie fatholifdje ©egenfajrift unb einen Bericht über bie Belagerung oon einem

unbefannten Berfaffer benüfct. 3)ie Nachrichten ber latemifchen (Jbronif beS Sefuiten

3ohanne§ Sanner ftnb oon bem oerftorbenen Prälaten, frühern ©pmnaftalbtrector

P. Bruno Baöerl oerioerthet morben. $aul ©fäla oon 3hor hat in feiner banb=

fdvriftlichen Ätrdjengefdjidjtc (SSalbftein'fche Bibliothef in 2)ujr), bie bar* Jieftrunf

jngänglich geworben, genaue Berichte, bie ber Bcrf. (einer 3)arftellung ju ©runbe

gelegt hat. $aul ©fäla war im $)ienft ber ÜDircctorcn unb im ©efolge bc£ SBinter*

fönigS, mar $arteimann, aber oon bem Bcftreben erfüllt, ben richtigen ©adjoerhalt

*u geben, ©eine ganje Stellung befähigte ihn baju. 3)ic ßeiben ber attjett getreuen

fatholifdjen ©tabt Hilfen unb bie Vorgänge in bem genannten äeitraume »erben

oon bem Berfaffer in flarer unb überfiajtlicher SBeife auf ©runb genauer ©tubien

bargeftetlt. 911$ Anhang folgt ein ©abreiben be$ SRatheä oon Hilfen an ben Äur»

fürfteu oon ©aajfen oom 25. Januar 1619 au$ bem fäa)fi|"a>en ©taatSarchio. (Sine

inftruetioe Beilage bietet bie Slbbilbung ber ©tabt Hilfen oom 3. 1618. -r.

„9to$ (Sger unb bem (Sgerlaube." 33ou Dr. ^tlej. ^?eeg. (^onberabbruef

au« ben 93eü. 9tr. 303-305 ber „«11g. QW) ÜÄün^en 1887.

3)er befannte getftoolle üßerfaffer hat al^ ©rgebni^ mehrerer Öefuaje, bie er

oor fahren bem (Sgerlanbe abftattete, mit ber oorliegcuben ©d>rift eine anregenbe,
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etbnograpbifcfcculhngefcbiditlicbe ©tubie geliefert, bie als folebe, »aS bie eigene $enf«

arbeit belangt, warmer (Smpfebfong »ürbtg ift. $aS ©ebrifteben legt ben $aupt*

naebbrud aut bie flJtarfeneinricbtungen, beren ©puren noch nad) bem beseitigen

©taube ber 3)inge ju »erfolgen gefugt »erben. SßaS bet $err Berfaffer barüber

Mreibt, lögt ftcb immerbin anhören, auch wenn er bie #inbeutung auf bie ältere unb

neuere fiiteratur über OJcarfcnoerfaffung (fo 5. 95. Sofern* ßfettS flttarfgraffebaft

beißen, ber gana gleich bie Sgerer ÜWarf an bie ©eite tritt) Permiffcn läßt, ftnbeß

»enbet er ftcb ja boeb mehr ben allgemeinen natürlichen ntib fcctalen Berbältntffen

au. 3Rit offenem Huge überftebt er bie hier einfeblägigen Betbältniffe Dom #auS=

unb ftofbaue an btS jum „$artionSfactor" ; als Summe feiner bieSfälligen BetraaV

tungen jiebt er ben gana richtigen ©ebluß, baß baS ©gerlanb nur bem ©infen ber

£aifermad)t eS au banfen bat, »enn eS feine natürlicbe Aufgabe, hier gleichfalls ber

SRittelpunft einer ©taatSbilbung ju »erben, »ie ftcb folebe auS ben ÜJfarfgrafia^aften

üJceißen, Branbenburg, Oftmarf ufw. ent»icfelten, nicht erfüllte. 3>icfe HuSfübrungen

ftnb ber bei »eitern »icbtigfte Xfyii unb retten glücflicbertoeife beu SBerth ber Arbeit,

ben fpäter ju er»äbneubc Umftanbe berabaubrüefen öerfuchten ; hier hat $r. Dr. ^Jeej

felbftänbig unb ohne OueUe gearbeitet unb läßt feine feinen Beobachtungen oft ganj

uner»artete ©treiflichter auf fdjeinbar abfeitS liegenbe üJlomcntc »erfen. 9tur etliche

drruncjen möchte ich hinaufügen ; ber geologifche Untergrunb (Boben) beS (SgerlanbeS

(©. 4 — immer nach bem ©onberabbruefe citirt — ) ift üor Sltlem ©ranit unb

£erttäreS; alle froftattinifchen ©chiefer fommen baneben nur untergeordnet Por. 5DaS

©gerlänber Bieb gilt allenthalben als eigene SRaffe, nicht als tiroler ©cblag (©. 4).

„Bäi
w

ift nicht ber föaucbfang (©. 5), fonbern nur ein Sßebenfang für ben SRaucb

ber SHenfeucbte in ber Bauernftube. ©tatt „ftlea" (©. 5) ift „$flc&", ftatt „»je"

(©. 6) ,,»ia", ftatt „öuba" „ouba" au lefett. SDie Seiftungen ber $ofbefifcer roaren

tnbiotbuett unb für jeben §of ungleich; eS hatte alfo nicht „ieber" 6 £age Arbeit

mit feinem #ugptebe au leiften. 2>ie Ortsnamen bürfen nicht nach ben heutigen

(oerberbten unb abgefchltffenen) formen erflärt unb eingeteilt »erben (©. 8), fonbern

eS mttffen bie älteren formen genommen »erben. 3)ie Ortsnamen SßtrflaS (©. 8),

Brunß, ©tingl (©. 9) finben ftch im ©gerlanbe nicht; §aag unb iSebag ftnb baS--

felbe (!), ©ebreefen ift SDrucffehler für ©efmeefen Sleußerft fonberbar lieft ftcb für

jeben, ber unferen (Sgerer ©cblamifcen fennt (äußerfteS 9corboftenbe ber Sßorftabt unb

an ben bortigen ©gertheilungen gelegen), ber ©afc, baß bort „auch bie »..nbemben

Krämer" »ohnten (©. 8); ba häuften (feit 1390 nachweisbar bis beute) ftetS nur

SJiüller unb »ieber Mütter. 5DaS Siegelmaterial an ber ftaiferburg (©. 10) bat mit

ber Burg nichts ju thun unb gehört bem fteftungSbauc an. 3"r Burg felbft geht

man nicht burch eine Borftabt, fonbern burch einen £beil ber ©tabt (©. 11). 2)te

£ufiten crawangen überhaupt gar feine Uebergabe ber ©tabt ober gar ber Burg

(©. 11). — SDaS altertbümliche $aus auf bem ÜÄarftplalje gehört bem ©efdjlechte

Sftiebl, nicht ©abler Pon StblerSfelb, bie freilich baS töebenbauS haben (©. 11).

^m ©gerlanbe beftanben au feiner deit mit einanber ober auch nur nach einanber

81 „©chlöffer". SDcr ^rrtbum (©. 16) fommt baher, baß bie »ifctgen ©eifter,

bie früher in ©gerer @efcf)icbte maajteu, jebeS „®ut" in einem Dorfe (b. h. jeben

#of), falls ber Befifcer ein fianb^ ober ©tabt Sbler »ar, a« eiuem „©djloffe"

erhoben, ein Unftnn, »ie er eben nur bem Mbfaffer oon w @gcr unb (Sgerlaitb"

paffiren fonnte. 2)amit bin ich auch bei bem großen Uebelftanbe angelangt, ber mich

nur mit einer großen ©d>eu 3U einer Befprechung ber »orltegenben Arbeit fommen
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ließ. 3d? babe #errn Dr. s#eea bieäfallä ungeiajminft meine s
2tnftd)t getrieben;

bie Jrefflidjfeit feinet SßerfeS fann in ber $auptpartie mobl nic^t aerftört werben,

aber fie wirb in Stfebentbeilen baburd) befledt, baß er, belferen Quellen (©raner,

©raffolb, $firfdmer ufm.) nic^t nad)forfd)enb, fid) für ben biftorifd)en Xtyii feiner

Slrbeit mit einem S3ud)e begnügte, bas Don ber Stritif auf baS fojärffte »erurtbeilt

mirb, mit bem fdjleuberbaften „@ger unb ©gerlanb". SDiefe SRüge muß gegen ibn

geäußert »erben, benn ein forfdjenber (Sinblid in biefeä SBerf bätte ibm auf jeber

(Seite fagen müffen, baß biet fieiebtfertigfeit unb Unfenntniß um bie $alme ringen

unb eine iÖenüfcuug nur — auf ©efabr bin gefdjeben fann. 3)ie ftebler felbft, bie

in biefe biftorifd)e Partie au3 jenem Söudje übergingen, falten nid)t ibm au, benn

jeber frembe fjrorfdjer ift an bie #ilf§mittel einer ©egenb gemiefen, menn er über

biefe fajreiben miß, mobl aber bie SBabl biefer Quellen. 3ct) inöd)te ba£ 9fad)folgcnbe

alfo mebr aU ÜEBarnung für anbere fjorfdjer gefaßt miffeu, benn aU Jabel gegen bic

Slrbeit be$ $rn. Dr. ^ßeej, bie ja gut unb trefflid) bleibt, menn man nur nid)t etma

baran benft, fie al£ Duette für biftorifdje ©djlüffc unb Folgerungen au nebmen.

3>ie SBamnng felber mußte aber erfolgen, weil baS S3ud) feinerjett mit jeben $ret$

auf ben SRarft gefcbleubert mürbe, beutjutage nod) in managen &änbcn ift, bereu Se=

fi^ern fein felbftänbigeS Urtbetl juftebt, ja felbft von oberflädjlidjen ©djrtftftellern

nodb benüfct wirb unb bamit, mic id) leiber auS (Srfabrung meiß, nod) immer üiel,

toiel Unfug anrietet. 3a? mödjte jur sJßrobe nur jene ©teile bebanbeln, bie in §m.
Dr. $eea'§ Arbeit au$ „©. u. @." über bie ©efd)led)tcr überging — fie umfaßt

bloß 23 feilen, ober folgenbc Unrid)tigfeiten : — SDie Sßeoperg, ba$ „ritterl. Urgefdjledjt

bc* ftidjtelgebirgeS", finb nidjt ba» ältefte ©efd)led)t ; ftfjon im „ftidjtelgeb." maren

bic ö. SBalbftein (©parnetf) ütel älter, abgefeben baoon, baß bie Üfeöperger im Üßogt*

lanbe faßen unb nur einer oon ibnen etlicbe Sabre binburd) fpäter eine 99urg im

Mittelgebirge befaß. Xit ton fiiebenftein erfdjeinen bereite 1143, ftnb aber bie üora

ßiebenftein bei Xürfdjenreut ! Qu einem (Sgerlänber mirb mit einer fleinen Unter=

fa}lagung ein ftonrab 1255 al$ „oon 5lfd)" gemalt, baS unterfdjlagene i bergeftettt,

mirb er ber richtige £onrab oon Slifd), fianbridjter in Dürnberg. 3)ie o. „©eeberg"

bat biefeS Sßerf au ©gerern gemaajt, meil im (Sgerlanbe ein (Seeberg eriftirte. 3ene3

Neeberg (9llbr. o. ©.) ift ein mirflidjeg meißnifaj-uorbböbntifa^eö ©efd)led)t, ba£

bereite fo b^ß» beoor nod) unfer (Seeberg aud) nur erbaut mar. 2)er SSorname ber

£oß ift ridbftg „(Sltel" (6itel nur Nebenform) unb ftebt gegenüber bem „^üngel",

bie beibe beaeiebnenbe 9?amen biefer Familie ftnb; ber alemanuifa^e <Sd)luß ift alfo

abäulebncn! Slingl, 5löngl — in allen Urfunben beißt ba^ ©efdilcdjt Slngel unb bie

gebrodbene ftorm finbet ftdt> febr feiten gegenüber ber gemöbnliajeit, bie mit großer

Ungefdntflidjfeit obenan geftellt mirb. ÜDie (Suningberg bat $r. uaa^ einer Sßote in

©rennerö Sßalbfaffen ridbtig betübergefifebt unb obne fia^ felbft nur um bie Regesta

boica ju fümmern, gleia^ $u (Sgerem „^atriciern" gemalt, fie, bie ÜÖiinifterialen

oon ©onnenburg bei (Soburg! 2)a3 §au^ auf bem ÜKarftpla^c ift nia)t bay Stamm-
fyauö ber ©cblicfe, fonberu, mie id) urfunblid) uadbmie^, ciueij anf bem sJiofenbiiblc

;

baö 2Rarftbau§ fiel erft fpäter üom uubebeutenberen Steige ber Familie an beu bt=

beutenberen, aU biefer gar ntdjt mebr bariu mobute, fonbern auf ber 35urg faß, menn
nidbt in Slbogen. ©ebr — fcböit ift aud) bie fur^e ^ufaeid)nung „@gerer"

fd)lea^ter: 2ttd)ler {2 3Kann boa^ im föatbe, fpät alö ^uriften bergefommen, nad)

fürjefter &it mieber fort), 2llbred)t, Slntboui, öaa^mann, Saier, öranb (maren

marfgräfl. Untertbanen, nur einer batte einmal Jpaölau), Sraun o. örauntbal (böct>ft
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unbebeutenb), ©runner, Srufrf), (Gramer, Daniel, Demel (2 3Rann, baDon 1 im

SRat^e !), Drerler (gab'S gar nidjt!), ©Ibogner (fo nie ©Arget), ©infiebler, (Sulenburg

(! ein DDnaftcngefd)leä)t = (Egerer ©efäfedjt!), fteilifcfd) (»eil $r. ibr fiofan, richtig

9legni$lofau, auf egerl. fiofau beaog!) u. f. »., Äneufjel (»eil $r. ben dornen

Chunzelmas, Chunzelinus de Hohenberc alS — Sftieufjel DOU Abenberg laS!),

ßeudjtenberg (! fianbgrafeu feit älteftcr Seit, ein - Egerer ©ef*lea)t!), «Padberg

nnb ^ßaußborf („egerer" ©efd)Ied>ter, »eil fte — etlichen Sebenbefifc im (fgerlanbe

battcn, ebenfo:) „$oigt (sie!!) Don flauen" (bie befannten SBögte), Partner (gibt»

gar niri)t!) u. f. ». — genügt biefe $robe?? Da3 mußte in einer biftortfdjen Seit*

frbrift gefogt »erben. 9?od) einmal, nidjt gegen $crrn Dr. "JJeea richtet fid) biefer

«Sdjlufe, nur gegen feine üble Duette. Heiar. Gradl.

TJinbacf Sv$. £tc 3)?arfgrafen im !>forbgau (in ben 5$evl)bl. b. fyift.

herein« f. Oberpfal^ u. OtegenSb., Qafyrg. 1887, ©. 209 fg.)

©in9luffa(j, ber fid) oiel mit 33öbmen befdjäftigt, aber baS ©roüartigftc leiftet,

ba# man je an Inftoriograpbifdjem Ungefdjicfe erlebte. §ür ben ©erfaffer eriftiren bie

in biefer fjrage gepflogenen ftorfdmngen ber ©iefebredjt, SRicaler, <5tein, ©pruner u. 91.

etufacb nidjt; für Um befteben f e i n e Urfunben ; er reitet al3 Don Outrote auf einem

«Wanufcripte berum, baö auS ber 3eit Don ca. 1800 (!) ftammt, einer 3eit, ba ein mit

einiger ftenntnijj ber Dinge begabter 9Jlenfä) gar nidjt mebr binfiebt, nnb ftellt nun

bie @efo)ia)tc fid) bar

n

ad) uub gegen Urfunben unb gleidfoeitige Slnualiften au*

fammen. 2Öie biefc ©efd)id)tc aber bei ber Garambole ber Don ben bioerfen (fpäteu)

(Sbroniften geäußerten Söebauptungen auefiebt, belegt »obl ber ©atj: „©ertbolb bem

^»citen folgte fein ©ofm Slrnolb HL, Don Slnbcrcn Diepolb Ii. genannt. Slrnolb IN.

fuccebirte fein <5obn .£>einrid) IL, ben Rubere Diepolb IL nennen, fiort nennt iljn

unbegrünbeter SBeifc ftonrab. Die ©emablin ^einrieb» IL »ar SDiatbilbe ; 2ori nennt

biefe OKatbilbe trrtbümlicb SBeatrtr" . . . u. f. ». - ift baä uidjt 3um SBerrürttmerbeu?

6tatt bafj ber ©erfaffer ben einaig Dctnüuftigcn ©cbanfen befommt, foldje „Duellen"

$ott»eifi»obiu »erfen, mao)t er aus" ibueu „®efd)ld)tc sufammen! »Rur nod) (SineS

auö ber unerfd>öpf!id)en glitte dou Unfinn! Der Söürbignng böbmifdjer Genealogen

empfeblen »ir ben ©alj (JB. 225): „Die <5d)»efteru DiepolbS IL (Don ^obburg)

»areu Slmabtlia, Gcmablin be$ böbm. $önig£ 2ölabislcm3 L, unb eine 2., N., bie

©emablin Otto'ä IL, dürften dou Dlmüfc (Prineipis Olomucensis). Die (Söbne dou

Wmabilia »areu £abi$Iauy IL, föonig Don 93öbmen, ber ÜJtitbegrüuber (lionfunbator)

2Batbfaffen£," unb §etnrid), ^ürft Don Qnaim (Prinoeps Znoyroensis), Don bem bie

(trafen ßaernia Don ßubenil? (eomites Czernicii de Cudeniz) ftammeu, unb Dbeo^

balb L, s^rorcr üon Söbmen, ber Gemabt ber 9iid)fa, einer Dod)ter beö ©riiuber^

oou föalbfaffen, unb dou bem fundej ftammen bie ©rafen (£^»id)oD Don Sfala uub

fllabu, naebber dou sJil)aeuberg genannt (eomites Sswihovii de Skala et Rabi, postea

iW Ryzenberg dictij". (!!!; Die ^adjfommcn ber „fogenannten SÖojobemen" fsieü

(S. 2U) föunen bem bieentaligen ^labrgaitge be^ 'iRegcn^burger Vereine'? nur bebauemb

gegeuiiberfteben. Da^ ift ein ^Hucffall in bie ^iftovif bei« 17. ^abrbunbert*. — a -u.
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$a$ SJeü unb feine tdfiifr$en Sonnen in toorhiftorifdjer &t\L ®to ^Beitrag

aur ©efdudjte be* Seile«. SBon SEB. Oöbortie. ÜRtt 19 STafeln in

Sitljograpfjie. $) reiben 1887.

<£ö ift ein fetjr banfen€mcrthed Unternehmen be£ 93erfaffer$, ein einzelne!

örtefact herauszugreifen uub au ben 3*ugnijfen bet Soraeit augleidj beffen ©efcbtdjte

und &u aeigen, mie auch einen Doöftänbigen Uebcrblicf über aüe bis jefct gefuubenen

dornten, roelttjc Dielfach ben (Staden jener ©efehiepte entfpreeben, unS ju Dcrjdjaffen.

9cacb beiben ^Richtungen hin rotrb baS aufmanbDofl bergeftellte SBerf ben tJadnnann

mie ben fiaien au SDanf Derpflicbten. 2>ie SIntbropologte hat bor anberen SEBiffeu-

febaften ben eigentümlichen Sortheil, baß fte (belehrte unb fiaien in ben Ärete ihrer

Liener stehen fann, unb eS gibt bereite eine große 3ahl ber fieberen, melche burd)

ihren (Bamntelfleiß ftch Derbient um bie SSiffenfchaft gemacht haben. (Solchen !ann

baä Dorliegenbe SBerf ganz befonberg al3 ein fieitfaben bienen, an beffen #anb ftch

ihnen ber fcheinbar unüberfehbare SSuft ber (Sinaelnhetten leicht unb überftcbtliä?

gliebern rotrb. SDer bargeftettte ©egenftaub ift freilich nur einer Don unenbltch Dielen,

aber einer ber allertoicbtigften. SDie auf £afel XVI. unter ftig. 9 abgebilbete, höchft

feltene Söronaeajt, bie bem Autor nur au» Ungarn unb ber ©egenb Don SDiaina

nadjgennefen ift, haben mir auch in 23öhmen in ganj genauer Uebereinftimmung in

ber #anb gehabt, ohne baß mir miffen, mo fte hingefommen ift. 2>a$ Sremplar »ar
in ber ©egenb Don ßibochomifc gefunben worben. L.

Sic $ctnerWi(he (Srste^ung burdj <Sd>ulen, £ef)rtt>erfftätten,

Sftufeen unb Vereine im Königreiche SBelgten. — II. ®e*

toerblidHedmifdjet £r)eil. — 35on tfarl ®enaucf, Ingenieur unb

^rofeffor. SRetdjenberg, 3- grttf$e 1887.

Silbete bereite ber I. £heil be$ ©enaueffeben SBerfeS, bie funftgemerblia>e

#eranbi(bung betreffend ben ©egenftanb eines längeren SerichteS, fo erforbert ber

II. Sheilr toefdjer mefentlich umfangreicher unb beffen 93ebeutung für ba3 inbuftriette

Böhmen eine noch höhere ift, eine entfprechenb crmeiterte SBebanblung.

Shtbem bie SBolfSfdmle bie@rnnblage für jebe SBÜbung, baher auch bie geroerb-

liche ift, fo hat ©enattcf Stecht, ber SBofäfdmle bie Dolle Slufmcrffamfeit au fchenfen

unb bem fiefer aunäcbft ein lebenbtgeS Üöilb ber bie^beaüglichen belgifchcn Serhältniffe

äu entrollen. SDiefelben finb nichts meniger als erfreulich. — SDie ©elgier ftnb nicfjt

gefefclieb Derhalten ihre Äinber in bie ©ajule $u fenben, unb e3 gibt ber $flicfjrber=

geffenen leiber fehr Diele, melche Don ben reichlich bargebotenen SBilbungämitteln feine«

©ebranch machen. SÖci 28% ber ßiubcr, melche im fcbulpfltchtigen Sllter ftehen, be=

fudjen feine ©dmlc! ftinber unb Sbioten oon ber ©efammtbeDöIferung abgesogen,

bemnad) nicht mitgerechnet, ergeben eine SeDölferung, Don melcher noch über 30% md)t
lefen uub fchreiben fönneu! $ic Analphabeten unter ben ©tettnng^pfüchtigen, alfo

unter ben jungen ÜWännern im 20. Sebensjabre betrugen 1870 29%» 1880 22°/0 ,

18S4 18*5%!

SDie $Bo!f*|*chulen felbft ftehen ommaltcnb unter bem ©infütße ber ©emeiuben,
bie ftaatlidje Gontrole ift eine geringe, bie fiehrer lönuen ohne eigentliche, gefeilter»
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geprüfte Sebrbef&bigung burcb bie @emeinbe*9lutoritäten au ihren Stellen gelaugeu.

Unb hierbei ift nod? öon jenen 93olf$fcbuleu bie Siebe, welche ftaatlicber Smfpef*

tion unterworfen fmb; auf 4800 folget ©cbulen fommen aber 890 fogenaunte

freie ©Wen, welche oon $rtoaten ober Gorporationen, aumeift getftlicben Orten

erhalten »erben unb nicht einmal ber ftaatltdjen 3»nfpeftion unterworfen fmb. ©enaud

fchilbert bie bortigen ©ajulauftänbe unb ben nacbtbeiligen ©influß ber fatbolifcbeu

Äircbe 33elgien$ auf bie ©cbule in fo Karer, moblbegrünbeter Seife, baß ftcb bie

92u$anwenbungen wie oon felbft jebem benfenben fiefer aufbringen unb ber in SDeutfaV

lanb unb Oefterretcb eingeführte ©cbulawang al$ ein ©egen fftr baS fianb erfannt

»erben muß.

$>a3 mangelhafte SolfSfcbulwefen ©elgienS bebingt baS Sorbanbenfein einer

eigentümlichen ©attung oon ©dnileu für ©rwacbfene (ecoles d'adultes), welche

cinerfeitS Sielen ben mangelnben 9SolfSfcbul*Unterricbt erfefcu, Oberen ben genoffenen

fpärlidjen Unterricht ergänjen fotten. SDaS ©rgebniß ift aber ein geringes, bie Soff*--

fcbule wirb nicht erfe&t unb baSjenige, Wa§ eine gute ftortbilbungSfdmk leiften fann,

auch nicht geleiftet.

3)a$ für bie öolfSeraiebnng ^njuftrebenbe faßt ©enauct nadj Slbbanblung

aller mit bem SolfSfcbulwefen oerfnfipftcn fragen, als ßinbergärten, SDtäbdjeneraiebung,

©cbulfparfaffen etc., in folgenben #auptpunften jufammen.

©ämmtlicbe, immer confeffionSloS gebauten SolSfcbulen finb mit Äinber*

gärten in Serbinbung au bringen unb ibnen ©arten, fonrie ©ptelpläfce juäu=

weifen. 3n biefen ßinbergarten, beffer organifirt, als bie gegenwärtigen meift ftnb,

haben ade armen ßinber entfpredjenben Sllterä unentgeltlichen 3utritt unb bürfen

bafelbft ben ganjen £ag oerbleiben, m^alb ibnen erforberliajeu ftaffeS auch unent-

geltlicbe 9cabrung ju Oerabfolgen ift. 2)iefe ßtnbergärten follen nicht nur ber ©cbule

oorarbeiten, fonbern auch jenen armen ©dmlrinbern, welche $u $aufe nicht bie er

forberliaje Ueberwadning finben, bis au ihrem 11. 3fabre ^ 5Ift?t für ihre fcbulfreien

©tunben bicnen.

SBenn ber fiefer bei biefem erften £>auptoorfd}lage oiettetcbt bie finanaiellen

©dmrierigieiten als unüberfteiglidje £inberutffe betrautet, fo fei bie Semerfung ge^

ftattet, baß baS, waS ©enaurf oorfcblagt, oerglicben mit bem gegenwärtigen ©tanbe

ber 3)inge in Oefterreid), feine fo gewaltige Umwanblung Gebeutet, alS biefelbe in beu

legten 150 fahren bie öffentliche elementare JBolfScraiebung burdjmeffen bat. ©S
ift wobl bie ^nfidjt ©enaud'S richtig, baß bie großen focialen Probleme ber ©egen-

wart an ibrer Söurael erfaßt fein wollen, b. i. bei ben großen fragen ber SSolfSer*

aiebung. SSir möchten beifügen, baß bie $rage ber 5llterSoerforgnng ber Arbeiter

eine (Shrenfdmlb ber 9ttenfd)beit, hingegen richtige SolfSeraiebung ebenfowohl ein

©ebot ber Siebe wie beS aufgeflärten ©goiSmuS ift, jenes (SgotSmuS, weither mit

SSorauSftcbt unb umfehauenber Klugheit gepaart ift.

$ie aweite #auptforberung ©enaud'S ift bie ©infübrung beS §albaeitun ;

terrid)teS minbeftenS oom 11. ober 12. Sebentjabre ber fttnber an. Ör begrünbet

biefe Srorberuug bamit, baß ein täglid) 3= bis bödjftenS 4ftüttbiger Unterricht, welcher

ftd) am Sor- begw. Sftadmtittage concentriren laffe, aur (Erreichung be» SehvaiclcS ber

93olfi?fchiile genüge. 3enc Äinber, weldje folchen berufen auftrebeu, bie ein größereg

©iffenrin ß erforbern, feien auö ber Sßolfäfcbule an bie 2Diittelfd)ulcn in biefem Hilter

bereite übergetreten; bie Sinber ber ßanbwirthe unb Arbeiter aber fönnen an ben

fdjulfreicn £>albtagen bereits in einer bem fünfttgen äöerufe entfpredjenben SBcifc Der*
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wenbet »erben. Sine ©chäbigung beä fiehrjieles ber sßolfSfchule brauste um fo

weniger befürchtet $u »erben, als jene ftinber, welche burch Unjleip ober ©äumig=
feiten jnrücfbletben, oerhalten »erben fönnten, noch oom 14.—15. 3ahre ben #albaeit;

Unterricht jn befugen.

$ür bie ßinber jener (Altern, welche »eber in bet fianbwtrthfchaft noch in

ÜBerfftätten bic halbseitige ©erwenbung ftnben fömteu, benft fich ©enauef mit ben

Schulen oerbunbene, ton SBerfmeiftern geleitete Sehrwerfftätten, »eiche »irflichen

@rfolg erjielen fönnten, ba fie bie tfhtber täglich einen $albtag su befchäftigen hatten,

tiefer SBorfchlag ift nicht ju oerwedjfeln mit ber (Einführung beS fogenannten #anb*

fcrtigfeitSnnterricbteS an ben SolfSfchuleu ; benn obbejeichnete Söerfftätten »ürben an

ftd) nur auSnahmSWetfc 31t errichten fein, ihre ©efudjer »ären auch oon befchränfter

3al)l unb enblich ihre SSirfungSweife eine oiel intenfwere.

Mehrfach hebt ©enauef bie hohe 93ebeutung ber ©rjiehung ber 9Wäbchen heroor,

unb er »ünfeht bie fpäteren fdmlofltchtigen 9Uter3ftufcn berfelben ju ben Ueberwachungä*

arbeiten in ben fönbergärten herangejogen, »oburch bie ÜRäbcben fowor/l bie Arbeiten

ber fttnbergärtnerinen erleichtern al3 auch fcl&ft mit ber SJehanblnng ber ®tnber

oertraut »erben »ürben. $er ^albjettunterricht würbe auch bieö ermöglichen.

9each üottenbeter ©olfSfdnilbilbung fönnten bie Knaben ober ÜKäbchen in bie

ftortbilbungSfcbulen oerfchiebener Dichtung aufgenommen »erben; berSefuch berfelben

»äre ein freier, sunt Unterrichte »ürben 2Ibenb= unb ©onntag^ftunben ober frühe
si)corgenftunben oerwenbet, ein geringe^ UnterrichtSgelb »äre au befahlen.

Sflad) abfolotrter jfartbilcungSfdntle, aber nicht oor bem 18. öebenSjar/re, bürften

[ich bie (Schüler einer commifftonellcn Prüfung unterziehen, auf ©runb »elcher fie

nach ©enauef§ Sßorfcblag (Certificate erhielten, wdd)e ben Jünglingen bie Segünftigung

einer aweijährigen SDienftjeit brächten.

©enauef hat in bem erften Steile feiner, tu ihren $auptibceu flirten ©chrift

©. 153) in Slnmcrfungen auch intereffante #inwei)'ungen auf ainerifanifche $er=

hältniffe gegeben, unb e3 finben fich auch barin föftliche ©ä$e, fo 3. 18. „ba3 2J?afj ber

Belehrung hat ftdj nicht nach bem ju richten, wa3 ber fiehrer wetfj, fonbem Darnach,

»a$ ber Högling aufnehmen fann"; „bic ^ähigfeiten fiub nach ber natürlichen

Drbnung ihrer Chttwicfluug 311 pflegen, alfo confequenter SBeife mit beu ©innen ju

beginnen, bem ®inbe ift nichts ju fagen, wa* cv nicht felbft »ahrnehmen, eutbeefen

fann" u. f. ».

$cr j»eitc Ihcil ber ©enaueffcheu ©chrift hanbclt oou Belgien» gewerblichem

©dmUoefen, ©. 153—226, hieran föliefscu fich allgemeine Setrachtungen über ba$ ge^

»erblidjc fciehungSwefen unb enbUch eine färitif be$ bclgifchen in ©egenftettung mit bem

öfterrcichifcheu unb fächfifchen ©oftemc (226—342), ledere befonberä für Belgien

wertlwoll. 2>ic gewerblichen $ortbilbung*fd)ufeu Belgien'? (ecoles industrielles) trachten

bem Arbeiter einen wiffenfchaftlidjeu Unterricht, welchen er in ber ÜBerfftättc nicht

erlangen fann, 511 geben unb ihm baburdj bic Littel ju oerfchaffen, ben öfonomifcheu

ÜBerth feiner Slrbeit 31t erhöhen. 5lrithmetif, ©cometrie, bie (Einführung in bie Xech=

nologie, bic ^ßhöftfr Qhemic unb sJJcechanif, bann bic Jpogienc unb $oIf*mirthfcbaft3lehre

bilben bie ©egeuftäube biefer ©chulen, unb e£ ift ein treffliche^ 3eugutj3 ihrer @in^

»irfung, bafj wie 9iombaut tu einem 9Jcinifterialbcricbtc fagen fann, „ber ftreug

unterrichtete Arbeiter fich burch bic gefährlichen ©timmen berjenigen nicht initsieljen

läfjt, welche ihm ben .£>af? gegen baS (lapital unb bie Arbeit prebigeu, unb ba& t2

nicht eineu einsigen gab, ber fich an ben ©ceneu ber llnorbumtg unb ©ewalttbätigfeit
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beteiligt bot, meiere bei ©elegenbeit be$ 6trife$ ber Söerg- unb Hüttenarbeiter ftatt-

gefunben haben."

@3 biefce ben #wecf einer Sefprecbung beS trefflichen ÜÜBerteS überffreiten,

rooUten wir auf bie (Sinaelbeiten ber Sebrpläue, ber ©tatiftif, ^Reglements u. bgl.

eingeben. @£ fei nur noch herporgeboben, bafe in Belgien nur eine einige Slnftalt,

welche mit unferen böseren ©ewerbefchulen oergltcben »erben fann", beftetjt, bie

ecole speciale d'industrie et des mines in Möns, über welche fid) ©enauef fer>r

jurti(flja(tenb auSfpricbt, benn obwohl felbft $rofeffor einer böseren ©ewerbefdjule,

oermag er boeb nicht barin, bafj eine 9Jcittelfcbule gleichfam al$ (Joncurrenjanftalt ber

technifdjeu #od)fchulen ober SBergafabemicn fungirt, etwaä 3wecfentfprecbenbe$ unb

filugeä p finben. 3)ie Aufgabe ber gewerblichen ©djulen alö 3Rtttdfd)ulen wirb barin

au fuajen fein, „ooraugSweife tüchtige Unterofficiere ber Snbnftrie ju liefern, a!io

3Känner, welche awifchen Ingenieur unb Arbeiter fteben" ! (f. ©. 21ö). SDiefer 9Jcänner,

bie3 fei unferc Beifügung, brauet man nicht nur »iele, fonbern aud) nach öerfajiebenen

SilbungSftufen, fo bafj niebere unb höhere ©ewcrbefdmlen ootte unb innere $8ercd><

tigung haben, ohne bie ©renaen ibreä eigentlichen 3wetfe» überfebretten au müffen.

91n3 ben aügemeiuer gehaltenen Betrachtungen, wcfcbe ben Ickten Sbeit beS

©enaud'fcben iBerfeS bilbeu, wirb e$ aut Orientirung beö 2efer3 genügen einige

§auptfätje hctöorjubeben, weldjc ben ©eift beö 2Serfe£ fennaeiebnen, in bemfelben

aber ihre eingehenbe SBegrünbung finben. ©o fagt ©enaurf: „35er 3wecf ber ort=

bilbungöf acuten ift bie notbwenbige Srgänaung ber Sßerfftattlehre burd) tbeore;

tifa?en Unterricht. Unterrichte, weldjc tiefere wiffenfcbaftltcbc S3afi§ benötigen, ftnb iu

ben fiehrplänen ber ^rortbilbungSfdwlen auSaufcblic&en unb ben $acbfd)ulen pju*
weifen. 3)ie ftacbfdjulen haben ooraügltcb bie Aufgabe, ber iSraiebung ber mohlhabenben

Waffen in inbufrrieller 9Ucbtnng au bienen; bie fracbfdjulen füllen fpccialifirt unb

baher ben einzelnen ^nbufttiegruppen angepaßt fein. 2>ie SBerfftattlcbre im Mge*
meinen ift nie burch ©dmlen an erfefcen. ftadjfcbulen laffen ftcb burd) blopen $lbenb*

Unterricht nicht erfetjen." ^Referent brandet wohl nicht erft au uerftchern, baf? ©enaucf'3

9(rbeit eine höchft beacbtenSwertbe ift. Scann auch in formelcr ©ejicbung auSgefefct

werben, bafj manche über mehrere ©eüen gehenbe Slnmerfungen ridjtiger in ben Üeft

au Perweben gewefen wäre; ober bafj ber fiefer, welcher nicht fehr aufmerffam ba$

(Gebotene burchnimmt, aumeilen in 3weifel fein fann, ob er e£ mit einem Zitate ober

©enauef3 eigener Meinung au thun hat; ober liejje ftch a. in fachlicher SBeatefmng

euch auSfefcen, baß bem ^Turnunterrichte nicht iene Sebentung für bie <£ntwtefluug

ber Sugenb beigemeffen würbe, welche bemfelben fowohl in $tnftcht auf bic förperlichc

©ntwidlung al£ in $mftcht auf bie Hebung Pon ©eifteSgegenwart, 3Ruth, SBttte unb

$i§cipttn bann sufommt, wenn er fachPerftänbig geleitet wirb: fo muß boch ba$

SBerf al$ ©anaeS betrachtet, aU auögeaeichnete Arbeit beaeidmet werben, ©ie war
würbig, bem SUtmeifter ber gewerblichen Pflege, Dr. fterbinanb ©teinbeiö, gewibmet

au werben, unb fie wirb bem cblen ©reife ^reube bereitet haben. — üKöge fte oer^

biente Beachtung finben! Prof. Kick.

JDragrammanffö^c am bem Jaljte 1887.

I)ie 3ahl ber Programme, welche Slbhanblungen hiftorifchen 3mhaltö bringen,

ift biefegmal eine äufeerft bürftige. ÜBenn ich fte trofcbem hux Snaeige bringe, fo ge-

flieht eö nicht fowohl ber wiffenfchaftlichen öebeurnng ber Arbeiten wegen, bie ja,

5
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um e$ fofort gu betonen, eine unerbebfiebe ift, ald oielmebr um bie nun fdjon mebrere

3»abre geübte ©epftogenbeit nidrt aufzugeben.

1. 3)er 15. 3abre£bertcbt be$ f. f. ©pmnafiumä in ^eidjenberg enthält eine

oon tJranj $übler oerfafjte ©efd)id)te ber fiebranftalt „3ur fünfjig

=

jährigen ©ebenffeier ber flfleidKnberger ©taatStmttelfcbuIe". 3>^rc ©rünber finb ber

Bürger $ibert iiü (f 1804) unb ber ($rjbii$of oon $rag 933. fieop. ßbfomcanffp

(t im)), bie ber ©tabt jur (Srricbtung einer föcalicbufe nia?t unbebeutenbe Gapitalten

teftamentarifcb jur Verfügung ftettten. @8 bürfte faum eine smette ©cbule au finben

fein, bie in ber furjen 3eit oon einem falben 3abrbunbert fo oiele SBanblungen

burebgemaebt bat, aU bie au föetdjenberg. 3m 3>ab'e 1837, al$ breiclaffige Untere

realfcbule eröffnet, ftebt fte big 1843 unter ber Leitung ber $iarifteu, wirb 1850 iu

eine fedjSclafftge Oberrealfa^ule umgeftaltet uub ift bi$ 1872 ben ^rämonftratenfern

beö (Stiftet ©traboro anoertraut; 1873 wirb fie eine ©taatäanftalt, ert)ält meltlicbe

Sebrer mit bem bi* ju biefem $ugenblid an ber ©pi|e ftebenben JB. Solf al$

3)irector unb wirb jum SRealgpmnafium mit Cberrealfdmle. 1876 ift bie ©dmlc ein

Obergpmnaftum mit Obcrrealfcbule unb feit 1886 ein reineS Obergpmnaftum mit

einer llnterrealfdmle.

2. $er 14. 3abrec>berid>t ber beuti^cn Cbencalfdjulc in Hilfen bat an leiner

©pifce einen Huffafc oon ?Int. $ubcr: „2)ic auswärtige $olitif OefterretcbS naaj bem

9Caä)ner ^rieben unb bie Urfadje be3 fiebeujäbrigen färiegeS". 9Ira)toa(ifcbe ftorfdmngen

bat ber ÜBerf. nidjt gemaebt, ungebruefte unb bislang unbefannte Duellen bat er niebt

oerwertbet unb feine ©ewäbrSmänner, an bie er ftO) lebnt, werben nidjt augebeutet.

3)ie Arbeit förbert ntebt^ ju Stage, maS nid)t fttjon vor bem befannt gemefeu märe

unb bie 27 (Seiten, weldje fte einnimmt, bätten obne ben minbeften Sftacbtbeü für bie

SEBelt ungebrueft bleiben tonnen.

• 3. $on weitaus größerer SSicbtigfeit ift bie bem Programme be$ Gornra.*

Obergpmnaftum in Äaaben beigefügte Arbeit oon P. (Eonft. Uber: „$ic ^rioüegien

ber fönigf. ©tobt ßaaben". 3)ie bleibe ber 64 im ©tabtardjioe befinbliajen ÜRajcftät3=

briefe, barunter 41 Originalbriefe, beginnt mit betu 1319 com Äönig 3obann er*

tbeitten ^riuilegium unb fajliefjt mit ber vom &aifer tJranj II. aufgefaßten 93eftä=

tigung ber ftäbtifdjen ftreibeiten. SBtfrtlicb ftnb bloß ber 93rief oon 1319 unb awei

©riefe pon $arl IV., aflerbing# ntäjt ganj fehlerfrei abgebruett. SDer Sßerf. gibt un«?

überbieä noeb einen (Sinbluf in bie ©eredjtfame ber ©tabt, melier bezeugt, bafj er

baau gefebaffen wäre, eine ©efd)icbte ber ©tabt Äaaben ju fa>ieiben, bie trofc ber im

©tabtarajiee bepnblicben „©efdncbte ber fönigltcben ©tabt Äaaben" oon Urbau
»on Urbanftaebt unb ber auf ibr fufjenben „SWonograpbie ber ©tabt Stauben" öou

tfarl ©uft. aKaper noa> niebt gemäü bem beutigen ©taubpunft ber ©efa?icbte ge-

fa?rieben ift. B.

JUU Uber f an.

Äalenbcr für fett (ggerlanb. 9ftebigtrt öon Qo^ann Süft. V. ^aljrg.,

3)er Pon ber rübrigen unb untemebmenben ^irrna 9Bi^ berau^gegebene „Rai.

f. b. @." bat fia?, obmobl er aeitlitt) erft ba« fünfte $abr feinet Seftanbe« eneid)tf
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in bie ($unft be3 SBolfeS fdjon eingelebt. 3m ©anjcn hält er ftc^„ ohne babet bie

93olf*tbümltcbfeit aufzugeben, auf einer mebr äftbetifcben Stufe; feine Beiträge ftnb

etroaS gefluteter. So eröffnet ben oorliegenben Jahrgang SRofeggerS „©beftanbäprebigt",

roetcher gut gehaltene „Sagen au3 bera ©gerlanbe" unb beS ©gerlänber£ 3?of. Xhumfer

„©rfte Schritte", fon>ie eine Meine munbarttücbe ©rjählung „2Jcein Settan fa ©oliath"

»on bero geroanbten £anS 92. Traufe folgen. SBeitereS ÜRunbartlicbe fteuern ©raf

Clement 3ebtnn>ßiebenftein unb in auSgebefmteter SBeife ber fleißige Dr. «Kid). Urban

(„Öeimatl. SBierjeilcr") bei. 3>ie $iftorie im SBeiteren Sinne empfängt ihre §ulbigung

bureb eineS Änonömen Sluffafc „ÜDie Äaiferburg ju ©ger" unb burd> beä »äderen

©b. ^anota ^d)ilberung „$lu» fjalfenau'3 jüngfter SBergangenbeit." liefern tbeelleren

Steile bat ber umftdjtige SRebacteur ÜBüft noch eine lange SRctr)c guter Slufiäfce jur

„§au$=, %q\U= unb fianbroirtbfebaft", bann „SBerntticbteS", „$umoriftifcbe$" u. f. ro.

augegeben. 3)a3 gut auSgcftattete ®ücb(ein siert ein großem Sötlb be$ „&aifer 3fofa>h s

SDenfmalS ju ©ger", beffen ©ntbüllungSfeier in 1887 auch etngehenb gefdjilbert ift.

3)en ßalenber empfiehlt nad) Slüem fchon ber angeführte Snbalt. —l—

(Egerer 3al|rb!ia), Äalenber für b. ©gerlanb, ^a^rg. XVIII. (1888), $erl.

ßobertfcfy u. ®fd)ihat), ©ger.

©in alter Söefannter tritt uuä mit biefem Äaleuber entgegen, ber nach feineu

früheren fieiftungen immerbin ad/tungöüotte ©rroartttngen regt. $er oorliegenbe

Jahrgang, ber ftcb rote immer nicht an bie Slögemcinheit roenbet, fonbem bfoß an

ba£ ©gerlänbertbum, enthält wieber einige bertjorjnfjebenbe Stüde, fo : bie ©rjählung

„Unter ben Röhren" oon 9?. ßrauS, bic $uttftlage oom „©runbftein ber Stabt

©ger" oon Dr. 3JI. Urban, mehrere gan$ hübfd) erzählte „Sagen au$ bem ©gerfanbe"

unter ben ©ebtdjten „SBerflungene Bieber" oon ftarl ^ro, beffen poetifcb bocbftebenbe,

fieiftungen atteS ßob »erbienen, ben biftorifeben „Kirchgang ber ©gerer 9We$ger am
3>abre3tage", eines ©gerer ©eroerbmanneS (3of. SRiebt) gattj gut gefd>riebcnen9luff<»$

bann „93tlber au$ ©ger", an beren $anb matt trefflich geleitet, einen Reinen 92unb*

gang burd) bie alte Stabt madjt, ferner bie anregenbe Heine ^lOhaublung über Stunft

unb Äunftgcroerbe in ©ger" oon Dr. @. (§abermann?). Jßou Dr. 3Kid>. Urban

ftnb bie munbartlicben Seiträge beigcftellt, and) ein ganj lelbarcv ©ebicht „^er^en^

grüß au§ ©gerlanb". ©troaä finbifd? unb gefudjt gegiert nehmen ftd) bie mühfam ge-

ntachten fiieber SDictld auS. SDic Silberjugabett betreffen 23urg, Äapellc, Stabthau*

uub MeblbauS; ba§ £ttelbilb bringt etu (roohl nnmögltdje^) „Schloß'' töeidjcräborf

(ba5 3)ing oon £hurm ftebt roie ein Äinberfpieljeug au$) unb bie St. ^oboffircho.

üerbifttt ba^ Jahrbuch Hflc« in SIttcm bie geroöhnliche ©mpfehtung auf ben 2öeg. I>.

3)cutf(^er ^ol(«falenbcr für bic 3glaiier Spraa^infcl. herausgegeben unb

verlegt uom MT)eutfd)eu herein für ftglau unb Umgebung". 2. ^afjr*

gang. 1888.

3u prächtiger äußerer 9lu£ftattung liegt nun biefer ftalcuber bai jroeitemal

tor, roa^ boffen läßt, baß er einen bauemben ^ßlafc in biefer Siteratttr einnehmen
5*
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mfrb. 2)a$ Derbient er auch gewiß in ieber funftcht. ©chon ba$ eigentliche Äalen*

barium ift \tffx praftifch eingerichtet nnb bietet für ben Seferfreiä, auf ben man

bauptfäcrjlich jäljlt, ungemein reichliche mirt^fdjaftlid?« u. a. Äuefünfte. 2WeS Uebrige,

worüber man fonft im Äalenber &u£fnnft fu$t, fehlt natürlich nicht, wie nicht minbei

auch für Unterhaltung unb Belehrung geforgt ift. $ier tann nur auf folgenbe brei

füiffafcc Dcrwiefen werben: „?lu8 unferer ©pradnnfel" bringt brei ©fijjen au£ beut

SBolföleben (Don % ty. $igcr); „25er Silberbergbau in Fähren mit befonberer

9tücfftcbt auf bie ©tabt ^glau" Don Dr. ftr. ftupibo, unb „SBafferoerforgung ber

©tabt 3glau" (worin auch bie altere 3eit bebanbelt wirb).

Sluf bie im legten $>efte ber üfltttf). enthaltene *8efpred)una, be3 Ruches

fcon ©. Xudja: „£)ie ßivcfyeubauftile zc." fenbet ber SBerfaffer folgenbe

I. (Sntfchieben unter bie 2>rucffehler muß ich unb wohl auch ieber

Unbefangene SRachftehenbeS oerweifen, ba$ in folgenber SBeife richtig an [teilen ift:

1. TO 3)atum ber ©ranbfteinlcgung aum Kölner $ome ift nicht bie Dorne

1228, fonbern bie im Anhange ©. 137 angebene #af/I 1248 ju nehmen. 2. ©. 73.

SDie Berufung ber ^rämonftratenfer nach ©trabom gefdjab atterbingS nicht 1182,

fonbern bereits 1138. SBlabiflao IL aber unb anbere würben an biefem Orte lebiglich

be^ 3mtereffe$ wegen genannt, ba$ biefer unb ber Präger iötfchof Johann I., fowie

früher fchon ber Olmüfcer Söifdwf Heinrich 3bif (ber 113(> felbft in biefen Orben

eintrat) an biefem im ftabre 1120 geftifteten neuen Orben nahmen. 3. ©. 73. 3)ie

^remöfliben ftnb nicht 1300, fonbern 1306 mit SBcnäel III. auSgeftorbeu. 4. ©. 73.

SRepomuf würbe nach SReplacho bei frrinb I. 290 nicht erft 1230, fonbern bereits

1130 gegrünbet. 5. ©. 84. TO ftortfefcer be$ «aucS üon Älabrau ift felbftDerftanbUch

nicht Sratiflao I. (912—920), fonbern VlabtflaD I. (1140—1173) ansehen. 6. ©. 101.

5öei ftlingcnberg würbe al» (Erbauer anftatt SBenjel I. fälfchlich ilöcujel II. gebrueft.

7. ©eblec fann atterbingä nid)t fchon im 1308 Don ben #ufitcn $erftört worben fein.

SDieS gefchah 1421. UebrigenS fönute wohl auch 1308 bic ^erftörung burch ein anbereS

(Sreigniß erfolgt fein. 8. ©. 91. ad ©t.^acob bei Wittenberg fott e» anftatt: in ben

„©chiffen" swifchen ben $enftern heißen : in ben „9iifchcn
M

jwifchen ben ^enfteru, wie

eö im 2Jcanufcripte thatfächlich fabt, ba bod) jwifchen ben ftenftern überhaupt ©ei«

tenfehiffe anzubringen eine Unmöglichfeit ift. — 2Ba$ bie anberen SDrucffehler, welche

Don bem £crrn —r.—«Recenfentcn jur Vergrößerung beS ©ünbenregifterS r)erbetge^olt

mürben, fo SSoriüoj, $ontifl, SBIensig u. 31. anbelangt, fo bewerft ber (Gefertigte,

baß biefelben auf ben erften ©lief einem ieben nur einigermaßen orientirten fiefer

als ba$ fid) erfcnntlid) machen, wa« fic in ber £l?at Unb, al» Drucffehler. 38er

füllte j. ben ©djulrath Sofcf Senzig nicht rennen, ber fid) fo Diele sDcübe gab,

bie tichechifchc Literatur bem 3Iu3Ianbe ju oermittcln? SDaß aber baä eben Angeführte

in ben Bereich ber 2>rurffel)(er wirflid) gehöre, wirb tiobl SRiemanb in SIbrebe ftellcn

fönnen, ber bebenft, baß e$ boch wohl für ben «erfaffer feincrlei ©chmierigfeit gehabt

haben fann, eine bei fyriub, ©djlefingcr, ©rueber u. 51. oorfinblichc 3iffer *u ent<

lehnen unb. in fein ÜRattufcript herüberjmiehmen, rette 31t copireu. — 3)enu mehr
war in biefem «yaüe ficher nidjt 31t tl?un! $tcju fommt eine fliidjtigc weniger gut
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lesbare #anbfd)rift. @ine Corrigenda*93eraeid)nij? aber »urbe wegen bet @ile. mit

»eldjer in SJolge oerfd)iebener ©orfommniffe bie $rucfleguitg betrieben »urbe, leibcr

ntd)t angebracht. Hinc illae lacrimae.

IL @ntfd)ieben 9*ed)t nimmt ber Gefertigte für fid) in Mnfprud) betreffs

bei ftolgenben:

1. ©.73. ad «Repomuf. 2113 ©rünber »erben bei örunner Gtfterctenfer

bud) pag. 17. äöertbolb oon ©ternberg unb ^erjog ^einrieb Srettflao angegeben,

©ie Behauptung ftebt baher für ben ©inen »ie für ben Slnbern. 3)ie ©temberge

aber »urben genannt auf ©runb ber Zugabe bei fjrinb I, 290. 2)afj fpatere

©djriftfteßer bie SHwen ber ©temberge als Stifter nennen. 2. ©. 72. ad ftrauen^

thal. Senn ^ier $rauentf)al mit au ben älteften Stiftungen be$ Sanbe£ geaabit

»urbe, fo gefd)ah baä in relativem ©inne, nämlid) im (Entgegenhält au ben unter

3fofcf II- erfolgten Älofteraufbebungen fpaterer Orben unb DrbenSbäufer j. 93. 2)er

äWenbifantenconöente. 3. ©. 89. ad $tp. 2)af? bie ©eorgäcapefle »irflid) unter

©obeflaö I. 1126 erbaut würbe, futbet Rd) auSbrütflid) bei ©rueber I. 66: ,,©obe*

flau I. 1126 hat fic erbaut unb ber Dlmüfcer 8ifd)of #einrtd) 3bit biefelbe einge*

»eif)t." 2luf eine Prüfung ber Duellen aber fcier unb anberen DrteS fuh einaulaffen,

mar nid)t Aufgabe beä ©efertigten, umfo»*'niger, als eine ex professo biftorifdje

Arbeit nidjt in feiner Wtdjt gelegen mar. 4. ©. 79. ad fionginuScapelle. 3)ie

auf 1280—1281 beaifferte (SrbauungSaeit mirb oon ©rueber I. 68 info»eit beftätigt,

ba& e$ bafelbft beißt: „annäberab um 1280—1281." 5. ©. 81. $er Sau be$ $ird)en*

fd)iffe$ oon QJubec-Äoüari; mürbe 1055 fiyirt. ©rueber I. 66 gibt an: „baß ber-

felbe megen ber 3c«bm hohen Sllterä au3 ber 3ett ©labiflao'3 II. (1140—1173)

herrühren fann." Sllfo um biefe Qeit 6. ©. 92. ad $onbrafc. $a$ baielbft ange-

gebene ^abr 1149 »urbe in einer Ouettenfdjrift, »abrfdjeinlid) in bem ben ©dmiibt-

unb fiorena'fcben Slbbilbungen beigegebenen SCeyte (bermalen bem (gefertigten nid)t

mebr jur §anb) aufgefunben. 7. ©. 84. 211$ erfter 2Ibt üon ®labrau »urbe 58ert=

holb genannt. fttinb nennt ben erften 2tbt nidjt, ©rueber fpridjt oon einbeimifdjeii

3Jiönd)en 1108, bann, baß 1109 bie erften 2Rönd)e oon 3»9falten, »eld)e ber bortige

$lbt Ubalrid) fanbte, anfamen. — Offenbar fanb ftd) ber Sftamc öertbolb in ÄöplS

flftonograpbtc über 0abrau (niil)t mebr jur £anb). 8. ©. 88. ad $)ojan. 2)aß

Slbalbcrt üon ©ternfelb »irflid) erfter $robft oon 3>oran »ar, beftätigt SÖrunner

©horherrenbud) ©. 771. 2>er Oon bem Gerrit Sieceufenten bejeidjuete ßrlebolb »ar

nicht erfter Sßrobft oon 3)oran, fonbevn nad) iörnuner ©borberrenbud) ©. 552,

8»eiter 2lbt oon ©trafjo» unb regierte 1149-1175 als 9*ad)folger be$ SlbteS ©eao.

9. ©.85. $laß ift nad) ftrinb I. 292 oon S8labi|"lao I. in$ fieben gerufeu »orben

(regierte 1120—1125), ©runbfteintegimg erfolgte aber 1146, »a^ au ©unften SSla-

biflatoö n. (1140—1173) fprädje. ©rneber I. 23 nennt einfad) Jßlabiflao, o^ne au

fagen I. ober II. 10. ©. 100. £rabi!te. SBurbe oom Gefertigten aU ©rüu-

bung^jabr 1177 angegeben, ©riteber II. 35 fagt: „um» ^fabr 1177". 11. ©. 73.

Äönigöfaal fott nid)t 1297 geftiftet, fonbern blofj ber ©runbftein jum Slirdjcn-

bau gelegt »orben fein, ad hoc; ©meber II. 87 bat 1292, bemnad) ber Unter*

|'d)ieb nid)t groß. 3frinb II. 223: „1292 erbob fid) ba$ ©iftercienferftift Äönigfaal."

|)ier »nrbe ©tiftung beö Äiofter^ uttb ©runbfteinlegung aur Äirdjc ibentificirt.

@5 ereignet fid) häufig, bap a»Üd)en Berufung einer Orben^colonie, rcidjlidjer

6inrid)tung bc^ SonoenteS, ©rünbung ber Äird)e, ober gar Saturn ber s2lu^=

fteUung be$ ©tifl^britfcä eine ©ifferens herrfdjt. 13. ©. 96. ad Oficgg.
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tonnte fidj beim 2Jau be« bortigen ftapitelfaale« uttb färeujgangeS redft mobl

©nffafe t?on SRagbeburg geltenb mad)en, ba feit Otto I. 967 in SWagbeburg ein

93encbictincrff öfter beftaub, 968 ba« 53i«tbum errietet mürbe, fobin ba« beben*

tenbfte unb näd)ft SReiften (955) Offegg nädrftgelegene (Sulturcentrum mar. 14. <8. 106,

107. ad *ß rager 2)o m. SBar ungenau ftilifirt unb folt beißen: „3)er Sau würbe

bi« 1392, in mddjent ^a\)tt ber ©runbftein ju bem (benualen ni$t oorbanbenen)

fiangbau« gelegt mürbe, fortgefe$t, oon ba ab ©tittftanb (ercl. bie neuefte 3«ü)."

SBirb oon ©rueber III. 44 beftätigt, melier aud) ba« genannte 3abr 2. 3uni 1392

al« 3fabr ber ©runbftcinlegung ber 2>omfa)iffe angibt unb bafj Pfeiler unb Umfaf*

fung«mauern be« fianbbaufe« in ibrem ganjen Umfange angelegt mürben. $on ba

ab erwähnt er nidjt« mebr Don einem ftattgefunbeuen ©au, fonberu gleid) barauf

1396 bie [Übertragung be« £eid)nam« be« bl- SIbalbert au« bem alten in ben neuen

2)om. 15. ©. 77. ad (5t. ©eorgin^rag. a) betreff« ber «Stellung ber £bürme
fagt SSocel: „fie roben auf beiben Äreujoorlagcn b. i. auf ben beiben (Seitenarmen

be« i^ucrfdjiffe«. b) bafj ber SRunbbogenfriei mirflid) feblt, ©emei« beffen ©rueber I.

16 mörtlid): „fonft fcljlt an ber ©eorg«firdje jebe Ornatnentif, felbft ber an roma=

mfefeen Äirdjen beinabe unoermcibliaV SRunbbogenfrie«. c) betreff« ber (Sarfopbage

baielbft — mafcrfd>einli(b au« SKifooec. 16. <S. 81. ad Siebte oon (Sajaoa. 3Wit

SRcdjt mürbe oom Gefertigten 2lbt Soloefter (VI. Hbt) unter ben Äünftleräbtcn an*

gefübrt, weil oon i&m ber Monachus Sazaviensis ber (Soutmuator bc« <Eo«ma«

fdjreibt: „anno 1134. Sylvester Abbas Monasterium St. Joannis Naptistae picturae

venustate decoravit." fRegenrjarb fonnte (anftatt naaj) oor ©osetedj genannt merben,

ba eine djronologifaje Sieibenfolge niajt beabfidjtigt mar.

III. 211« Errungen meine rfeit« fatm idj nur ^olgcnbe auerfennen:

1. S. 71. Senebictinerflofter SBilemoo mürbe oon mir fpäter irrtljumlidj al«

^ramonftratenferftift angeführt, Snbeffen: könnte e« niajt — menn aua> nur fftr

lurje 3«t — biefem Orben übergeben morben fein, mie ein ©leid)e« betreff« fieito*

mifdjl unb (Seelau, beibe urfprünglia) ©enebtetinerflöfter, bann Sßrämonftratenferftifte,

ber ftaU mar? ©ebörtc bod) felbft ba« Sa*aoaflofter nad) ©rueber I. 9 eine 3«t
lang ben $ramonftratenfern. ©d)lefinger ©. 87 fpridjt gleidjfall« oon folgen Um*
manblungen, meun aud) fpeciell üßilemoo nid)t genannt ift. 2. ©. 92. 9)?üblf) aufen.

$3ci ©rueber I. 17, 18, mo bie $ird>e auäfubrltdj befdjricbcn ift, fiubet ftd) barüber,

ob ba« 9ßre«bt)terium bie gleite $ölje mit ben <5crjtffcn einbält, nid)t«. ($« mag
ber §err SReceufent SRcdjt bebalten. 3. ad (See lau. ©orrebe. Sötrb bei ©rueber,

mic ber ©efertigte fid) überzeugen fonnte, II. 41—42 cingebrnb befprodjen. 4. ©. 119.

Sflagbalenenfira^e in ßctpa, foüte e« ridjiig Reißen „in ber Lanier be«

«cueiaj oon Saun 1582 erbaut". 5. ©. 144. 2t bt ©er lad), ben «ocel 6. 158

chrouographus Siloensis (2tbt ©erlad)) ltcuut, obue $u fagen, ob Seelau ober 2Hüb(*

baufen, ift ridjtig 2Ibt (erfter $lbt) oon 9Rüblr/aufen. Uebrigen« tonnte ber ©efertigte

mcl)l aud^ fagen: ©erlaa) oon Scel au (fvei(id) nid^t % bt), ba berfelbe ^ßrofefe*

priefter von Seelau mar, oon mo er 1187 nad) Sftübtbaufeu (a « 1. 2(bt) abging, mo
er 1228 ftarb. ad S. 146. Ob 4 ober 3 ©rabe ber Arbeiter in ben mittelalterlidjeit

Saubültcu }u aä^lcn ftnb? hierauf: 3e nadjbem ©efcllen unb ^ßarlirer für ibentifd)

genommen merben ober nid)t, merben 3 ober 4 ©rabe gejault. SDiöglidj, baß fett ber

im ^afcre l4^9 erfolgten Bereinigung fämmtlidjer sJWaurerinnungcn ju einer iöruber*

fdjaft für gauj SDeutidjlanb eiue befinitioc Crganifation in 4 ©rabe ftatt batte. 3n
Siteratur, meldje id) red)t moljl uod) bura) aubere flangootte Rainen (Sd^naafe
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würbe ©. 20 im 5tefte citirt) hatte oermehren fönnen, mürben mit Slbficht nur jene

SBerfe genannt, bie bem (gefertigten thatfächltch oorlageu. ^Dergleichen mürben in

bera Slrtilel „SluiftoanbaliSmuS" mit 21b ficht bie einem £hei(e ber fiefer gemife

unbefannten Slnftchten unb Urteile oou SReichcnfoerger, ©ieferS u. Ä. aneinanber

gereift. — 2>ie3 als (Srwiberung; e$ bürfte «eigen, bafc ba$ ©chriftchen beä ge-

fertigten, ba3 übrigen^ ntrgenbs mit ber ^rätenfton abfoluter SBolIfommenheit auf«

trat, im ©egentheile fid) einen ergänzungSfähigen (SrftlingSoerfuch nannte, nict)t aaein

mirflich gut gemeint mar, foubern auch thatfächlid) burajauö nicht ben Jßormurf einer

„forglofcn Arbeit" oerbienen bürfte. SDafj aber bei einer Drütte hiftotifcher SDaten unb

bei ber nicht uubebeutenben Anzahl fachlicher ©auobjecte immerhin eine ober bie an-

bere ^rrung unterlaufen fann, ift, wiewohl bebanerltch, gleidjwohl für einen 3eben,

ber mit Arbeiten biefer $lrt ftch befchaftigt, erflarlich. Gomunb ftunja, Pfarrer.

3)er unterzeichnete Referent, welcher nur über (Sr)uchen ber töebaction bie

©efprcchung be$ £eitfaben£ oon Xuaja übernahm, erlaubt fich auf bie $u8eiuanbcc=

fefcungcn bcS 93erfaffer3 ^olgenbe» zu erflären:

ÜDurch ^errn £ucha$ ©rflärungen werben junädjft eine beenge 3>rucffehler

jngeftanben unb berichtigt, meldte au^jufteUen ber Sief, umfomehr im fechte war,

ba bei SDiangef eineS Srudfehleroerzeicfmiffeig überall, mo 9Jecenfionen gefcbrieben

werben, auf folcbe Ocrwiefcn wirb, menu fie in fo bebeutenber Anzahl wie hier be-

gegnen. SBaS im üDcanufcripte ober in anberen, bem Serfaffer leicht zugänglichen

Duetten ftanb, fann ber ben fertigen SDrucf ©eurtheilenbe nicht in ttnfdjlag bringen,

ba er fich nur an bag unmittelbar ©ebotenc halten muß.

^Bezüglich ber fünfte, für welche ber £err SBerfaffcr fein föecbt fefthalten zu

fönnen glaubt, fei barauf hingewiefen, baß Sief, bie für 9?epomuf, Splafe unb ^rabiSte*

mit Berufung auf Srunner, ftrinb unb ©rueber gegebenen (Srflürungeu nicht gelten

laffen fann, ba er au$ bem ©tubtum Sföündmer, Samberger unb 4Bilheringcr §anb*

fchriften ber Giftercienfercbronologte, fowie au£ bem ausgezeichneten SBerfe oon $a -

naufchef unb ber Sirbett ffiinterS anbere urfunblidj fiebere $>aten nachauweifen oermag,

welche er in feiner eben erfchienenen „©eföichte ber chriftl. Äunft in Böhmen bi*

jum SluSfterben ber Sßremöfliben" genau belegt. 3to „Ortliebi de fundatione mona-

steriiZwivildenBis," Mon. Germ. SS. X., ©.84, wirb alS erfter au$ 3mifalten
fommenber 2lbt oon $labrau „ Wizimannsis", al$ fein Nachfolger aber „Sertolf"

genannt, gegen welche au£ bem SRuttcrfloftcr felbft ftammenbe Aufzeichnung jeber

anbere ©cwäbrSmann, fei berfelbe ftöpl ober ©rueber, zurüeftreten mufj. ©benfo»

wenig als ©rueber, I. ©. 66, ift $err SCudja im Stechte, betreffs beS SRunbbaueS auf

bem Serge $tp bie ©orte be$ SEBolehraber (£anonicu£ „Solezlauo dux sereniBsinms

reconstruxit" anber^ al$ auf einen SReftaurationSbau zu beuten, ba auch anbere ©e^

mährSmänner z. $8. $ontanu$ oon ©raitenberg, ©. 4. ober Dubravii hist. Boh.

6. 87, barin nur einen folchen erblichen. Setreff^ ber i»onginu3capette hat fdwn öanm
in bem bie nur bebingungSmeife gelteube 3«»erläffigfeit OraeberS fcharf fritifirenben

?luffa^e „Jak pisi historii öeskeho umeni" (Pamatky arcliaeolog. a mistop. IX.,

6. 377) feine ©rünbe gegen 1280—1281 ausgebrochen, ©o lauge baS ©rbauungS*

iahr ber Kirchen oou Äonbra^j ober ©ubec*Äooarn nicht auS einer echten Urfunbe ober

juoerläffigen hiftorifchen Quelle mit 1149 unb 1055 ficher zu erweifeu ift, bleibt ba«;
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fcfbe nrillfurlidfe Slmtafjmc. find) für ftönigfaal gelte« nur bie in bett Hegest,

ßohemica publicirten Urfunben unb ba3 (Sefctyidjtemerf be£ 9Ibte$ $eter al$ bie

allein mafegebenben OueUen, meldte atlerbingS präcifer ate QJrueber u, fprecfyen.

SDte 93auten in Offegg fönnen nad) bem principe ber üon ©dmaafe unb

3)oljme beleuchteten Ihinftübung ber Giftercienfcr juitächft nur Don bem 3Kuttet»

flofter SBalbfaffen unb ben in ^ranfen übltdjen normen beeinflußt fein, bem»

biefe SBejtehung liegt naher ate eine urfunblich nicht ju belegenbe ju ÜKagbeburg

£atf ber SRunbbogenfrieS an ben türmen ber Präger (SJeorgSfirche, beren <5tel»

lung auch mit ©cjiehung auf SBoeel megen ftehlenS eine$ OuerfdnffeS nid)t

beffer charafterifirt wirb, ftch t^atfäd>licb finbet, bat bereite aud) £erolb (mal

£öanb , II. ©. 233) fyerüorgefyoben ; bie (Srabbenfmäler ftehen nicht in ber

Jfrtjpta. 2)ajj Slbt ©tlbefter toon Sajanm nicht afä au&ibenber ftünftler ju betrauten,

fonbern ba3 „decoravit" in bem (Sinne ju nehmen fei, tueldjcn (Springer in bem

Muffafce „Älofterleben unb ÄJofterfunft im Mittelalter" (Silber a. b. neueren Sunft»

gefd). I., <S. 71) für aedifieavit ober fecit bei ähnlichen Nachrichten feftftettte, erwcijl

gerabe ber Ghronift üou (Sajaroa felbft, ber bei ben brei funftübenben Siebten au*--

brücflid} ^eroor^ebt, mag fie mit eigener §anb fchufen, bte^ aber bei ©itoefter unter

läfct. ©etreff$be$*ßrobfte$@rlcbotb t>on Eoran, fcheint bem föef. ber @efd}id)tSfd)retbet

9?ep(ad)o immer noch mehr ©laubmürbigfeit $u »erbienen ate SrunnerS S^or^erm*

buch, beffen 3)aten nicht immer richtig ftnb; ebenfomenig ift ©rueber in ber #er<ur

jiehung unb Deutung primärer Duellen überall üoüftänbig unb juocrläffig. 3)ie

Trennung jmifchen Sortierer unb (Sefellen ift aud) bereite öor 1459 urfunblich nach 5

roetebar, ba alte SBaurecbmmgen Derfdjiebcner Orte erfteren ftreng öon lederen

febeiben unb eS überhaupt fein „ibentifd) •Webmen" berfelben in ben Ouetleu gibt,

womit #err £ucha feine SDeutnng 3U üertbeibtgen fudjt.

$ef. glaubt im Sorftefjenben ba$ SBidjtigfte ber Entgegnung be$ §errn Xufo,

meldje bie Ungenauigf eiten ber Arbeit wohl erflärte, aber auf ©runb beä

DuellenmaterialeS in feinem fünfte nuberlegte, berührt an hafcen unb

»erwahrt ftch im Sntereffe einer toorurtheitelofen Äritif gegen bie S3emerfung, bafj et

„ftrucffehler jur Sßergröfierung be$ ©finbcnregifterS" herbeigeholt habe.

Dr. 3of. tUunrirtfy,

^Jrioatbocent b. föwftgcfd). a. b. beutfeben Unioerfttät.

ff. !. $ofbud)fcrutfmi «. ^oofr, frofl. — €f!bfh»fr!n
(v
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XXVI. 3Mrgang. IV. 1887/88.

Sran3 3luby: 5>a* Sö^ucr #anb»erf in feinem Sfjun unb Bretten

bon ber öegritobnng Ms a«r 3Rüte be« od)t$el>nten 3oljrtnnbertf

arhmblitfj batgeftefft. (©eparatabbruef ber ©Triften ber ^tftortfc^-

ftatiftifdjen ©ection ber f. f. ntäf)r.*fdjlef. ®efetlfdjaft $ur SBefbrbcrung

be$ 2(<ferbaue8, ber Stfatur* unb SanbeSfunbe.) Sörünn 1887.

<3d)on int Safere 1854 matf)te id) in ber bamald erfdjetnenben literarifcfjen

Seilage Sur faiferltcfjen SBicner 3eitung (unter ber SRebaction (Sitelbergerä) auf bie

SSebeutung ber 3nnfte unb §anbtner!e für bie @ulturgefd)id)te in Oefterretdj überhaupt

unb inöbefonbere in Sglau aufnterffam unb mieS fotoo^t in einer SUet^e öon Strttfefn

über biefen ©egenftanb au bem ermahnten Orte, fomie in meiner feäter erfa^ienenen

gefrönten ^reief^rift über bie ©efd)td)te ber Sglauer £ucf»nad)er auf ba3 reid)e

Urfunbenmateriale fein, meld&e$ in biefer Segiefeung in ber alten Sergftabt öorfeanben

mar unb nur ber funbigen $anb eineS ©efd)td)t$forfd&er3 »artete, um ein glänjenbeS

SBilb ber ftäbtifdjen (Sntwidlung ju seidjtien.

3>n biefem ©inne nafnn id) SRubt) » Sud) Dom Sgiauer #anbmerf jur §anb,

toeldieS auf bem Stitelblatte eine SDarftettung Don feinem „Xfjun unb treiben bon

ber Segrfinbung bi$ aur Sttitte beS adjtäeljnten Saferbuttbertö" uerfprad) unb mir

bemnad) beftimmt fdjten, eine empftnbliaV fiüde in b'@toert'£ ©efd)id)te ber ©tobt

Sglau anzufüllen. ÄUein fd)on bie Sorrebe enttäufajte mieb, in Sejug auf ba$, ma8

td> gu erwarten batte. SDaS febr bejdjetbene, aber naioe ©eftanbnifj über bie 2Irt

unb SBeife, wie ba3 93ud) »erfaßt mürbe, fdjlofj jebe 3bee öon öorneljerein au$, bafj

man e3 bier mit einem Ijiftorifdjen ober cutturljiftorifcrjcn iökrfe ju tinin fjabe. „Um
tniefe im Sefen alter ©djriften gu üben," fagt ber Serfaffer, „nebenbei meine Äentttnifi

öon 3glauss Sergangenfecit auf quettenmäfetgem 2Bege ju erweitern unb ju oertiefen,

feabe iaj öor mehreren Saferen auä bem ©tabtardjiöe mehrere SobiceS, weldje bem

öierjefenten Saferfeunberte angehören, oorgenommen. SSJaferenb ber $nrd)fui)t reifte

G
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bie 3foee, bie auf bad flauer #anbmerf$leben besuglidfen Äufseidjnungen auSsu*

fcbreiben, nnb fo mürbe nadj unb nad) ba3, wa8 oorliegt, baraud, ein 33ud)!
w

(&S l?anbelt ftd) alfo bem SBerfaffer nidjt um bte Suffübniug eined 93auel,

fonbern nur um ba£ ^ufantmentragen von üttatertale, unb e$ mufe alfo bte Sirbett

üott einem wefentlidj anbeten ©tanbpunfte au£ betrautet unb beurteilt werben,

wobei mir aber bem fleißigen ©ammler bie geheim erfelrate, in ber Sßorrebe gleidj*

falte au$gefprod)ene Hoffnung benehmen muffen, alS fotte unb fönnc „otettetdjt ba3

«Bu#, weil eS eben atte culturetten SBerbältniffe bed efcemaligen $anbmerfftanbeS in

bcn ffrei» feiner 33etrad)tung siebt, ein getreues ©piegelbilb oetgangener Seit fein,

in weld>em jeber babei intereffirte fiefer bei aufmerffamer unb rubiger SBeobadjtung

finben fann, ob ba£ beutige §anbmcrf auf ben alten ©tanbpunft aurüdfefjren fömte

ober nid)t, unb wenn bie bteäfatüge ftrage bie bejaljenbe Antwort pnbet, inwieweit

bieS nod> möglid) fei, unb wo ba bie ©rense liege". SDiefe Hoffnung fann burdj bie

oorliegenbe Arbeit niemals erreicht werben, benn erftlid> oeränbert fid) baä „»Spiegel*

bilb" in ben wed)felnben Sabrfmnberten fortwäbrenb, unb ferner foängt bie ©eant=

Wertung biefer ftrage ftet* oon ben 3eitumftänben, in benen ftd> bie SBölfer befinben

— alfo wieber oon ber ©efduc&te ab, benn nur biefe, ntdjt aber eine ÜRaterialien*

fammlung fann — magistra vitae werben.

@* war gana gut, bafc #err $rof. SRubo biefe üRittbeilungen in ber SSorrebe

raadjte, benn nun b.aben wir feine Arbeit ntd)t meljr auf ifyre Ijiftorifdje üBebeutung

au prüfen, fonbern fönnen un3 mit ber ^rage begnügen, inwieweit er feinem Stoffe,

ben er „nid)t djronologifd), fonbern tbemattfdV' orbnete, geredet geworben ift. SBetm

wir nur einen SBlitf auf baS 3»nljalt3öersetd)mfj werfen, fo fönnen wir feben, ba§ er

mit ftletjj unb Umftdjt alte ©etten ber fünfte unb £anbmerfe in ben $rei$ feiner

^Betrachtung 50g unb aueb. bie §ilf$werfe emftg fammelte unb benüfcte. SDafj bei ber

allgemeinen Slnorbnung in äwanjig Kapitel fcie unb ba ©ieberfcolungen oorfamen,

motten wir eben niajt bod» anredmen, e3 war fdjwer ju umgeben; bajj audj einiges

Ueberflüffige mit unterlief, wie 5. 33. ber ganae ©treit über ben Tanten SglauS,

müffen wir bem SSunfaje be3 $8erfaffer3 augute fdjreibeu, ben fiefer mit bem ©<§au=

pla$e feiner 35arftellwtgen befannt au madjen; bagegen ftub wir ooHfommen etnoer*

ftanben mit bem öerfaffer, bafj er bie Slrbeit, bie mit bem Gobef ©einbauten beginnt,

burdj bie ©eneral*3unftarttfeln ÄarlS VI. oon 1739 fdjliefjt, benn oon ba an bewegt

fid) baä §aubmerf biS 1859 in ftetS gletdjmäfjig georbneten, wenn and) engberaigen

unb tleinlidjen ©renaen.

©eljen wir nun anm 93ud?e felbft über, fo finben wir, bafj im fiaufe ber 3eiten

nidjt bloS bie Obrigfeiten felbft, fonbern and) bie 2$erf)ältniffe berfelben au ben ein*

seinen §anbwerfen böufig wedjfeln nnb auf bie ©afcungen burd> größere ©trenge

ober 9Jlilbe einen bebeutenben (Sinflufj üben. 63 fann fomit felbft $orm unb $nbalt

ber ^anbwerfSorbnungen, ber Umfang ber 9iea?tc unb ^flid^ten u. bgl. nur an ber

$anb ber ©efd)id)te genau oerfolgt unb oerftanben werben. 9iubo fudjt möglid^ft baS

Stllgemeinc 3ufammenaufäffen, mufj fid> aber sugleid^ felbft immer wieber burd) neu auf-

tretenbe Stfjatfadjen weiter führen laffen, fo bafj ber ©inbrurf ber Darftellung bc3

allgemeinen i^eil^ feiner Slrbeit baburd) ein unruhiger unb unftajerer wirb. $übfd)

unb gans oerftänblia) ift ber Unterfdjieb swifajen ben widrigen unb ben „\leinen",

ben „gefdbenften unb ungefdjenften", ben „eljrHdjen unb unebrlid^en" ^anbwerfen

gegeben — aber aud) l)ier pafftrt bem ißerfaffer ein fdjlimmer ^rrtbum, inbein er bie

Weifterfinger su ben gewöbn!ta)en fünften rennet, oeriitutf>Hdj, weil fte formett ftdb
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oti bie Orbnung ber bürgerten Äreife anfcbloffen. SBaren fte ja bod> felbf! 93ürger>

Sit betten ftd) bie Don ben $öfen nnb an8 ben abeligen Greifen entfdjmunbene SRinne*

pocftc gefCüd^tet battc, nnb bie nun, vergröbert nnb in ftetfe Regeln eingeawfingt, oom.

©ürgerftanbe fortgepflanzt nntrbe. (Süßerer fagt in feiner 2tteraturgefdnd>te oon tbnett

:

«Sie ftnb bie Präger ber poetifdjen £rabitiou. Sie pflegen ba$ funftmäfjige fiieb.

Sie pflanzen bie Xedjnif be$ 9Rtnnegefang3 fort. Sie ftnb bie facbm&nnifdjen SDic^ter

nnb füllen fid) als foldje. SBer an einem frentben Ort als 3)td)ter auftritt, roir^

gefragt, mo er feine Sd^ule gemalt babe Sie trieben ein $anbtt>erf

neben tr>rcr #unft, nnb je weniger fid& ba8 publicum für bie ledere intereffirte,

befto mebr n>urbe fte au einem $riüatoergnügen ber ebrfaraen SWeifter unb erhielt bie

terfnikberte (Seftalt, in ber fte an einzelnen Orten ftdj bt3 in unfer 3>abrbnnbert ge*

friftet bat: bie aunftmäfjige Orgatttfation be3 SetriebeS, bie feltfamen ^formen ber

poetifdjen Si$ungen, bie wunberlidjen tarnen ber SRelobieu, bie fd)nörfelbaften

^ünfteleien ber SJlerrif, bie getftige Oebe beä 3nba(t£, ba$ felbfoufriebene Steigen
im fie^rbaft-jtiefen unb in ben unbur$brtnglicben ©ebeimniffen beS ©laubenä."

Sd)on ber Umftanb, baß 9?iemanb awei $anbwerte augteid) betreiben bürfe,

bätte hen SSerfaffer auf feinen gebier aufmerffam mad)en fönnen. @r barf babei nia>t

etwa auf baä SMaergewerbe btnweifen, bei bem SSräuer unb ©efellen uid)t ben

«inaeinen Herren bienten, fonbern an mehrere ÜÄälaer ftd) Oerbingen tonnten; bettu

bie Safcungen biefeS ©eWerbeS batten, wie 9tubo felbft nadjweift, ibre eigene, burd)

ba$ tReüjbräuen ber Sürger unb §au3befi$er notbwenbtg geworbene @tnrid)tuug.

©in weiterer Langel bei feiner (Sintbeilung beftebt barin, bafi er oon ge*

fd)loffenen unb ungefd)loffenen, überfefeten unb nidjt überlebten fünften feine (Srw&b*

nung tbut, ba bod) foldje SSerbinbungen in 3glau oorbanben waren. Ob e3 bafelbft

and) gefperrte unb ungefperrte 3unfte gab, wiffen wir nidjt au fagen unb baben e3

au§ ber ©arfteüung niajt entnommen. 5Die öeftimmungen hierüber wedelten übrigen*

felbftoerftänbltd) nad) ben einaelnen 3ettl&uften, unb eS aeigt ftd) Riebet wieber, bafc

aur ©rfaffung ber 3«ftänbe bie tbematifdje SDarfteltung nid)t binreidjt, bie ben

^orfajer nid)t befriebigt unb bem Saien feinen flaren Slttf oerleibt. 2Jltt ben „3unft*

einridbtungen in atigemeinen Umriffen" fd)liefjt ber allgemeine SHjeil oon föubö'ä

Söud) unb er gebt au bem befonberen Sfcbeile über, in welkem er „ben $anbwerfer

ber ÜBoraett feiner Nerton wie feiner oerfdjiebenen S8errid)tung nad) im (Einaelnen"

betrautet, tiefer fpectette Ütbeil ift bem SSerf. beffer gelungen, er bat bter fo mandjeä

flefammelt unb gefdutft oerwenbet, wa$ btöber wenig beaajtet unb feltener gcfdjilbert

war. SBtr finben awar fajon in 9Rafd)er3 „2>eutfd)em ©ewerbewefen" (p. 392 u. f. f.)

bie bei 9iubö aur 2)arftetlung fommenben 93eobad>tungen überftdjtltcb in ftufcerft

flarer unb anfajaulttber SBeife (nad) ®ulenfamp, Ortloff nnb Setffer) gcfammelt, bod)

bat 9?ubo oon feinem localen Stanbpunfte au£ mambeS btnaugefügt unb ergänat,

waS rettjt anerfennen^wertb ift.

3)er Scbrltng, aud? wenn er im oäterlidjen ^aufe ba§ ^anbwcrf au erlernen

im begriffe ftanb, mufete in Doller Serfammlung be^ ^anbwerf^, b. t. in ©egeuwart

fämmtlidjer 3J?eifter „aufgebungen" werben unb bie ÜDocumente feiner cbeliajen unb

ebrlidjen ©eburt, fowte in ben 3eitcn ber ©egenreformation audj bie Seweife für

feinen fatbolifdjen ©lauben oorlegen, unb ntd)t feiten mußten ein ober jwei 93urgcn

baö SBerfprea^en leiften, bafj ber ^unge bie ootle fiebrjeit bei bemfelben ©ieifter ooü»

bringen werbe, ffiar fobann ber 9?ame bc^ Öebrliugö in ba§ 9Regtfter*58ud) einge^

iragen, fo fam er au bem üKeifter, ber tbn nidjt wie einen ^rremben aufnabnt, fonbern

ß*
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»te ein Äinb beS $aufe$ befcmbette. 9Rit *em Xage ber Aufnahme iuS Sanbmetf

begann bte fiefoeil, meld* bei ben einzelnen 3&nften toerfd)ieben long bauerte; nteift

Ratten bie SRetfterSföfot« an* tmter&alb $re3 ©emerbe^ nod) eine beforibere fce=

günftiguna,. Staren bie £ef>rja$re §n ©nbe, jo fam — nadj einer $robearbrit ^- ber

XaQ ber 3rreifpred)ung. Qx mar gleidjfallS mieber, Ate baö Slufbingen, oon einer

fteiedtdjfeit begleitet, unb e£ mürbe bem ftreigefprod)en€tt ein Äe&rbrief auSgeftellt, Don

betn er eine Hbfdjrift erhielt, mäbrenb ba3 Original in ber ßabc aufbefjalten mürbe.

S)er ©efeüe mufcte, bevor er ba§ ÜJ?eifterred)t erlangen tonnte, ftd> anf bie

2öauberfd)aft begeben unb eine befUmmte SReifc ton Sauren bei «Weiftern in au«»

märttgen Säubern für ßofot arbeiten. Und) frer fatten 9Keifter$föbne fe&r fcäufig

eine begttnftigte 9lu$na&m$fkllung, obgleid) man ben EBertb be$ tRetfenS ganj gut

erfannte unb ju mürbigen muffte. SBäljrenb ber SBanberjeit mar ber ©efelle, er

mod}te ein @inljeimifd)er ober ein ftrember fein, bejüglid) beS 9lrbeitfud)en$ an be*

fttmmte, suwetlen metbfetnbe Sefttmmungen gebnnben unb lebte überhaupt trofc

mancher fjrreifjeit unter jiemltrf) einengenben ($efe$en. SDie Qtxt, meldbe sroifdjen bem

fjrretfpredjen unb bem Sftetftermerben oerftrid), mar meber bei ben einseinen 3ünfteu

iwdj in berfelben 3unft au »erfdnebenen &itm gleid), mar fte aber — fammt ber

SBauberfdjaft — oollenbet, fo melbete ftd) ber ®efelle unter «ormetfung feiner SDocu*

mente aum «erfertigen be3 2Retfterftüde$.

2>iefe nad) ber richtigen 2tnfd)auung 9iubö'§ urfarünglid) jur SBaljrung ber

(£l?re be$ £anbmerf§ »orfommenbe ftorberung mar nur in gefd)loffenen ©emerben

möglid) nnb batte in benfelben iljre ooHe JÖeredjtigung ; allein, bafe aud) fcier 9)iife=

braud) getrieben mürbe, unb um ber lieben (Soncurren* mitten bie ^Beurteilung ber

vorgelegten ÜReifter&robe, über bie nur 3unftmeifter 5U ©crid)te fafeen, fyäuftg eine

ungereebte unb unbillige marb — liegt eben barin, bafe aud) biefe Sfnftttution eine

menfdjlidje mar. (Srft mit bem @rfd)einen ber ©eneral-^lrtifel oon 1731 mürbe

ein Snftanaenaug feftgefefct unb ber (Sanbibat für bie 9ßeifterfd)aft babnrd) oor 9tab

unb SBillrür gefdjüfct. Sntereffant finb bie groben oon ÜKeifterftüden, bie 9tubt>

anfübrt. SBar ber ©efette nun 9ftetfter gemorben, fo begannen in ber Siegel erft redjt

bie ^ßladereien unb Sßerationen, meldje angeblid) jur lSf)ie be$ #anbmerf3 unb $uf*

redjtbaltung feinet guten 9ftufe3 auSgeflügelt, eigentlid) bod) nur bem 3unftneibc unb

ber ©ngberjtgfeit bleuten unb fjäufig barin beftanben, jebe freie S3emegung 511 ^emmen.

SDie Slnjabl ber ßebrlütge, bie aufgenommen mürben, bie QJefellen, bie gehalten

merben burften, ja jumeilen fogar bie Quantität ber cr&eugbaren SBaren mürben

einer genauen Gobificatton unterjogen; mit ber iöefdjau, meldje für bie Dualität ber

sßrobuetion eingefe^t mar, fonnte ein gcrabeju oernid)tenber 9Ki&braud) getrieben

merben. (Sine ganj befonbere Wolle fptelte bie „Wein^eit beä £aubmerf§", näm(id>

baö ftttlid)c 3Serbalten ber einzelnen SDütglieber, unb eä arteten bie Sßeftimmungen in

fold>e ®ebäfngfeit auö, bafe bie Obrigfeit unb mitunter felbft ber ftaifer gegen bie

brafonifd)en SDJaferegeln ber SWeifter einfdjreiten mujjte, mie baS oon 9?ub^ in

einet 9iotc angeführte S3eifptel bei s|5aul ^5edj bemeift, meldjeö fo djarafteriftifd) ift r

bafe mir biefem ^Sroceffc an einer anberen ©teile eine auäfübrlidje SDarftefiuug su

mibmen gebenfen.

@» ftimmt biefe $ärte menig überein mit ben fonftigen, für baö materielle

uub geiftige SBo^l ber 3»«f^ günftigen Jöeftimmungen, bie Wubt) unter bem £itel:

„SDer ^anbmerfer im 2>ienftc ber 9?ä#eulicbe" aujammeufafet, bte firf) auf Äranfen»

uub 9Utcr£ocvforgung oon lütciftcrn unb ©cfcllen, auf bte Sbeifnafmte beim Xobe
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berfelben, auf Slmofett für öerarmte 3unftgeuoffen u. f. f. begeben. 3e mehr
übrigens ber 3«nfti»ang überbaub nimmt, je mehr ftch bte 3nnungen burcb ftetd

erneute ©a|nngen ihr eigentlich fiebenSelemeut unb ihre <Sntoitfhing£räbigfttt

unterbinben, befto mehr artet «UleS in einen oft leserlichen frormaltSmuS au$, ber

fi* and) in ben §anbwerfSgebräuchen mit bem Momente einfallt, in »eifern ber

urfprüuglicbe ©etft entflog. 2)enn, baß ftch gerabe in biefen (Pebräucheu urfprüuglich

ein reiches innerlichem Seben abriegelt unb bte hohe ftreubigfeit ber großen, gani

!J)eutfcblanb, ja (Suropa umfaffenben tfcmtlienftufamntengebörigtett ber 3unftmitgtteber

i^ren berebten AuSbrucf fanb, baS mar im Saufe ber 3eiten ganj oerloren gegangen.

9tubty hat ganj SRecbt getban, btefen Gebräuchen eine gans befonbere Aufmerfiamfeit

3U mibmen unb bte Arttfel über bie fiabe, bte $anbmer!Sformeln, fo mie über bie

#anbwerfSabaeicben unb Sleinobten ftnb bie heften im Suche unb machen bem $er*

auSgeber alte (Sbre; fte fmb um fo wertbootler, je feltener fonft in ben XBerfen, bie

ftch mit bem 3unftwefen befaffen, oon ihnen bie töebe ift. @S märe überhaupt eine

banfbare Aufgabe, bie £rabittonen, bie bei alten 3Keiftern unb im ©ebäcbtntffe ber

auS früheren 3etten noch eriftirenbeu ©efettcn leben, su fammeln unb biftorifcb ju

beleuchten; eS ließen ftch baburd) »tele neue (Seftct>tSpimfte jur üöeurtbeilung ber

SBtchtigfett einzelner 3**nftc gewinnen, unb eS träte und ein bebeutfameS ©tücf bei

marfigen SürgerftamnteS entgegen. SDoch müßten ftch bte fjorfcher beeilen, benn baS»

toaS aufgezeichnet unb größtenteils fdjon publictrt ift, baS ift nur ein %f)t\l ber im

(gebrauche gewefenen formen, unb baS, waS münblich als eine Art geheimer 3eicben-

fprache awifcben ben einzelnen SnttungSgltebern beftanb unb überliefert würbe, erifttrt

nur mehr bei wenigen ^erfonen, bte ftch auch mit gemifchten ©efüblen ber fröhlichen

SBanberseit unb beS eigenthümltchen #erbergSlebenS erinnern.

lieber baS 3»nftoermögen, bem ein eigenes (Sapttel bei 9htbö gemibmet ift,

läßt ftd) toohl im Allgemeinen nicht oiel fagen; ahne genaue ^Durcharbeitung ber

etwa noch »orbanbenen SRaitbücber unb ohne SDurdjforfcbung ber ©tabtrenten unb

©runbbücber bezüglich beS unbeweglichen Vermögens wirb man fcbwerlicb su einer

richtigen Sßorftellung tommen, boch ftnb bei bem Verfaffcr menigftenS Anbeutungen

hierüber aufantmcngefteltt, bie ftch wohl leicht oermehren ließen. 2)aS Earwefen märe

oietleicht praftifcher ben einjelnen Gaptteln bei ben Lehrlingen, ©efellen unb 2Retftem

beijuorbnen gemefen, ba man eS bort oermißt unb hier boch eine Ueberftchtlichfett

nicht erjtelt wirb. 3)iefe Ueberftchtlichfett fehlt auch bei ben Söhnen unb ©ehalten,

fo wie ben $Berfauf3preifen, bte übrigens mit ftleiß unb ©rünblichfeit jufammengefitettt

ftnb unb bnrch bie Sefprednmg über bie gangbaren 9Jcunjforten eine wefentltcfje

Unterftüfcung erfahren.

3m allgemeinen macht, wie bereits erwähnt, baS Such hauptsächlich für Säten

einen ziemlich gnten ©tnbrucf, unb wenn wir auch ÜKancheS anberS gewünfcht hätten,

fo wirb boch felbft ber ftorfcher in ^glauS Vergangenheit einige §ilfe beim SDuraV

ftubiten beS SBerfchenS finben, baS einen $lan oon 3glau auS ber 3eit beS 30jähr.

ÄrtegeS, fo wie baS ftacftmÜe ber Anfänge ber ©ärferorbnung oon 1361 als Beilagen

enthält, fiebere foll wohl auch jeigen, wie ber Herausgeber OueUeu lieft unb über«

fe^t, wobei wir unS auf bte SRtchttgfeit feiner Auslegung nicht immer oerlaffen möchten.

SBenn er bie ©teile „Cives jurati .... statuerunt, quicumque Pistorum inventus

faerit non babens equum seu justum emptum panis, prima vice solvet VI grosso»"

mit „3)ie gefchworenen Sürger befchloffen, welcher iöäcfer immer gefunben

Würbe, ber fein „$ferb" ober richtigen SerfanfSort für Srot hat, jahlt baS erftemal
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€ ©rofcben", fo (alten mir ba$ für eine fo gelungene Auflegung, bafj mir ihm

hier nicht folgen tönnen. SBie nahe lag e$ bo<br boJ „equuraa aU gewöhnliche

Schreibart für „aequum" ju erflären, mie e8 in ben Urfunben biefer 3«* tanfenbntal

oortommt, mobei bann bie fo oft gebrauste $(rafe „aequum et jostum" gar feine

©cbmierigfeiten für bie ©rflärung barbietet. Unter biefen Umftönben halten mir aud*

ben ©eite 197 mitgeteilten HuSbrucf ^letfajen" ftatt „^ietfajen" für einen £efe=

fehler nnb nicht für einen ftrucffehler.

©alsburg, SWärs 1888. Karl Werner.

Archiv desky öili stare pi'semne pamätkj öeske i mo-
ravske sebrane z archivü domaefeh i eizich. Nakladem

zemskeho fondu kralovstvi cesk. vydava kommisse k tomu znzena

pfi kral. ceske spoleönosti nauk. Redaktor: J. Kalousek. Dil VII.

V Praze 1887.

Setnabe oor einem halben Sabrbunbert, im $abre 1840, begann ftr. ^alacfy

mit ber $erau$gabe biefeg für bie Oeföjidjte 33öhmen$ im 14. nnb 15. $abrb. hoch*

mistigen ©ammelmerfeS, unb oor 15 fahren erfaßten ber 6. Ztyil beSfelben. §atti

$alacfö anfangt baS ganje 16. 3abrb. mit in ben Sereicb beS 2lrcbto8 gesogen, fo

febränfte er benfelben snletjt auf bie 3"t bi$ 1526 ein. &ber aueb biefeä 3^ fottte

er nicht erreichen. SDer 6. Saab mar ber lefcte, ben er herausgab.

5lm 1. Dctober 1884 richtete nun ber Spolek historicky (£iftortfcbe herein)

in $rag ein ©efud) an ben Sanbtag um SBetoittigung ber 2Wtttel snr ftortfefcung be$

2lrcbio3, unb baraufbin mürben bann 3000 ©ulben ju biefem Qmede in baS Subget

für 1886 eingeteilt, ebeufooiel aueb toieber für 1887. — 3Rit ber nriffenfcbaftUcben

©eite ber fcerauSgabe »urbe bie bbbm. ©efellfcbaft ber SBiffenfcbaften betraut, unb

biefe fefcte eine (Sommiffion ein, ber Jffi. SS. Stome! ($räjtbent), «. ©tnbelü, & @mler,

3. ßaloufef, GelafomSfö, fr ©oll unb 21. ftesef angeboren. SDie töebactton »urbe

Äaloufef übertrogen.

©ig auf fteitie Aenberungen in ber föecbtfcbreibung (v ftatt w) setgt ber neue

SBanb bag 9lugfeben feiner Vorgänger, unb ber oon ^Jalacfo 1840 aufgehellte $(an

ift oollftänbig beibehalten morben. ^Danach jerfattt bag gefammte aufsunehtnenbe

Duellenmaterial in 5 9lbtbeiluitgen, in melcben toieber bie einseinen ©tücfe nacb ber

inneren 3ufammengehorig!eit in ©rupfen oereinigt finb, bie fortlaufenb numerirt

»erben, ©riefe s. ©. gehören in Abteilung A ; bie beiben erften Slbfdjnitte beg oor*

liegeuben ©anbeg, toeldje Gorrefponbensen bringen, tragen alfo bie ©iguaturen A,

XXVH. unb A, XXVUI. - Sfocb jefct |mb nur tfebechifebe ©cbriftftücfe sur Aufnahme
beftimrat SBaS ftcb bagegen eintoenben läfjt, ift in biefen 9Kittbeilungen i^iterarifcb«

Seilage sum 12. 93b. ©. 17 f.) bereits beroorgeboben morben. — 2)a3 nädjfte 3»el

bei biefer Fortführung beS Arcbiod ift, einerfeitS 9?acbtcäge unb (Srgänsungen sn ben

früheren ©änben su bringen, anberfeitS bie Sammlung big auf ba£ 3abr 1526

fortjufefcen; boch mirb man fieb mit Siecht an biefen 3^itpunft nicht gar su ätigftlta) binben.

Sei ber SWenge unb ber großen Sßerfcbiebenhett beS in bem Oorliegenben üöanbe

abgebrueften 3Jlaterial3 ift eS natürlich febmer, eine UeberRcbt beS Inhalte» sn geben»
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Um ober ben fiefern biefer 3<itfd>rift wenigftenS in ben ^muptsügen ein ©üb baDon

au entwerfen, wollen wir im ftolgcnben bie einjelncn Slbfcbnitie beaeidwen nnb einige

fünfte barauS fura b«oorbeben.

1. ©orrefponbeua beS 3benef ßew Don üloämital auS ben
Sauren 1508—1632. herausgegeben Don 3)worSfi&. 2>ie SBidjtigfeit biefer

GSorrefponbena wirb Stiemanb beaweifeln; benn ber ©Treiber biefer ©riefe gebot als

Oberftburggraf aeitweilig mit faft unbefdjränfter 2ttad>t im Sanbe, unb in bem großen

Kampfe ber ©täbte gegen bie Uebergriffe beS SlbelS ftanb er an ber ©ptfce feiner

©tanbeSgenoffen. 3)abei ift ein großer Streit ber ©riefe gerietet an feinen ($eftnnungS*

genoffen Sßeter oon 9tofenberg, alfo ebenfalls eineS ber erften ©lieber beS Herren*

ftanbeS. — 3m oorfiegenben ©anbe werben aunädtft auf 200 Seiten 210 ©rüde mit*

geseilt, bie bis aum &uguft 1620 reidjen. SDeu erften 5 ^abren (1508—12) inbefj

geboren nur 11 ©treiben an; erwä&nt fei baDon Wx. 3 (1508, 22. 9Goo.), worin

geflagt wirb über bie töanfe beS KanalerS 9Mbred>t Don Äolowrat, beffen attadjt ber

©t. 3afobS*©ertrag Dom 25. 3uli 1508 fo ftarf eingefdjränft fcatte. — 3)er über*

wiegenbe 2$eil ber ©tücfe (171) besiegt fta? auf bie 4 Safre oon 1513—16. SBie

rege ba jeitweife ber ©riefwed)fel 3benefS war, beweift woljl bieS, bafj bie oorliegenbe

nidjt annäbernb oollftänbige ©ammlnng für bie 5 Stege Dom 18. bis 22. Uuguft 1514

nid)t weniger als 42 ©abreiben, oon bem Umgenannten £age allein 12 bringt. %a)t

alle widrigeren Vorgänge werben ba befproajen. 3m Sunt unb 3uli 1513 batten

bie ©täbte in Sßrag über ben ©unb mit ©artfjolomäuS oon ÜJlünfterbcrg oerfyanbelt,

fogar ber König fjatte einen ®efanbteu baju geföüft; fo fefjr man SllteS gebeim galten

wollte, wu&te 3benef boib, bereite am 5. Sluguft baoon au berieten (9ir. 12 unb 14).

91IS ber #eraog oon Siegnifc, um Staate au nebinen für ben ilebcrfatl oon ©cbwetbnifc,

bie ©nrg beS 3RünfterbergerS, ben ©ifdjoffteiu, belagerte, wollten bie Iraner ibrem

©unbeögenoffen au $ilfe tictyn (9h. 5 oom 6. ©ept. 1513). 9US gegen @nbe beS

$af>reS oerlautete, ba§ König SBlabiflaw &bend unb bem SHofenberger gebeime ©er*

fteberungen gemacht unb Diele ©nabenbriefe ertbeilt Ijabe, unb barüber nidjt geringe

Aufregung im £anbc entftanb, bielt eS 3bencf für nötfng, an SEBtlfcelm oon $em=
ftein, ber mit ilmt md)t immer übereinftimmte, aufflarenb au fdjreiben (9ft. 18 oom

24. $ec. 1513; fälfeblid) ift ber 2. 2)ec. gebrueft). 2>amalS r)attc ber König oon ben

beiben (genannten aud) bie ©tellung oon 400 Seifigen oerlangt; 3benel entfa^ulbigt

fia? am 15. Jänner 1514, bafc bieg nia?t möglta) fei (9fr. 21). $m 16. ^eber fajrieben

bie Präger au ben König ©igmunb oon Sßolen um Vermittlung bei K. Sölabtflaw;

bereits am 21. b. ÜÄ. batte 3benef eine Slbfajrtft ifjxti ©ajreibenS unb fonnte ftd)

felbft an ben ^olenfönig wenben (9fo. 22; ogl. aueb 23, 24 unb 26). 311$ bann im

©ommer in Ungarn ber Kurufcenfrteg auSbrad), fam ©artbolomftuS oon sJDiünfter*

berg na$ ©öbmett, um bewaffnete $ilfe aufaubieten; ba$ ©abreiben oom 18. $ult

gibt bem Unwillen 2luSbrucf über biefeS rea^tSwibrigc ©orge^en, naa^bem orbnuugd*

mä^ig 3oencf- als Oberftburggraf an ber ©pifce ieber ÄriegSbereitfa^aft fteben follte

(Ülv. 28). Slm 19. «uguft erläßt er ©abreiben an bie SfreiSbauptleute wegen SlbbaU

tung üon Kreistagen (^r. 55); barauf folgte ber Xag au©enefa>au, wo ber 2lbel au

ruften befd>lo|. 3benef berichtet barüber mebrfad) (9?r. 109, 110, 112). ®aS §eer,

welches ber ^eraog oon 2Rünftcrberg nacb Ungarn geführt batte, obwohl ber 5?um^en*

trieg fd^on beenbet war, würbe niajt entlaffen; ein ©abreiben fragt in biefer ©adje

beim König an (9?r. 111), ein anbereS ift an bie ©tänbe oon Ungarn gcridttet (114).

äßetter auf ©inaelbeiten einaugeben, würbe au weit füllen. 9?nr bieS fei nod) Ijeroor»
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gehoben: 3to bett Sauren 1513—1515 («priO ift e$ natürlich 3benet$ fcauptgegmr,

^Bartholomaus oon 2)?üufterberg, bcr am meiften genannt wirb, felbftoeiftänblicb ntcbt

in fämeicbelbaftefter SBeife (»«I. Wt. 37.) $ie fatbolifac ©efwmnng fommt entfdneben

gum Sfaäbrucf, »o über bie ^erfammfung ber Utraquifteu au Äbniggräfc beultet

teirb (9cr. 181 oom 28. 3uni 1516).

•2. 3)ie (Sorrefponbens ber Herren oon ifteuband unb Holenberg
oon 1450 bi§ 1526. #erauSgeg. oon 8. SResef. ^Bereit* im 3. 95anbe beS 9lrd?h>8

(©eite 1—64) bat Salach? bie (Jorrefponbenj be$ Ulrich oon SRofenberg au3 ben

3fabren 1420—23 abgebrntft, im 4. SBanbe (©. 1—33) bie bev $eiren oon StonbanS

oon 1441—51. 3e*t bat e$ $rof. ^Hescf übernommen, bie Gorrefponbenj beiber

ftamilien, foroeit ftc in ben Ülabmen beS HrcbioS gehört, 311 publictren. (5r bringt

ntcbt blofe ©ebreiben oon 3Ritgliebern biefer Familien unb bie Antworten barauf, er

fdMtefjt aueb ben 55rtcfroecr>fcI ber ©utSbcamten mit ber #errfcbaft unb unter einanber

an, ja aud) treiben ferner ftebenber Sßerfonen, falls biefelben ftoffUdj anf jene

Familien äBejug baben. üttan wirb biefen ©runbfäfcen unbebenflidj aufrimmen fönnen.

SföaS bis jefct gebrueft oorliegt, erftreeft ftdj über bie ftabre 1450 • 1470 unb enthält

372 ©tücfe. 3luf bic Herren oon SWeubauS entfällt baoon äujjerft wenig, eS ift faft

burdjwegS rofenbergifdje Gorrefponbens, bie wir erbalten. 3>afj ber alte ttlridj oon

«Rotenberg, obgleicb er erft 1462 ftarb, weniger berüortritt, ift leiä)t erflärlidj; benn

feit bem SSilbftciner Vertrag t)atte er ftcb 00m politifeben Seben, fpäter an<b »on ber

SSerroaltung ber ^errfajaften äurücfgejogen. 2tn feine «Stelle traten feine ©öbne,

juerft ^einrieb (t 1457), bann Sobann, neben bem audj ftin ©ruber Soft, 5öifdjof

Oon SöreSlau, einige 3Kale in ber ßorrcfponbenj oorfommt. ©ine befonbere S3ereid)erung

ertoäcbft natürli(b bura) bicfcloe iunädjft bcr ©efdjicbte bcr grofjen 9tofenbergifcben

öefiljuitgen, mandjerlei erfabren mir aueb über bie Ü8e$icbungcn ju ben Sfaubbara.

Sä) will ba nur auf bie ©tücfe binweifen, bie fitb auf ben ©treit belieben, ber 1457

gefübrt würbe swifeben ben 9Rofenbcrgern unb ber ©tabt SöubmciS wegen bei freien

JÖerfcbrS auf ber ©trafce oon SReubauö über SBittingau unb ftapltfc na<b Oberöfter»

reid) (Wr. 21, 23, 30 unb 33). @ine grofje 3abl oon iörtefen bat aber au* für

bie ©efdjicbte beS ftznbeS überbaupt ©ebeutung. ©0 berietet ^rofcef oon fömftabt

am 7. flpril 1455 über ben weiteren Verlauf beS HufftanbeS in Siegnib, bei bem er

felbft alS ©tabtbauptmaun oertrieben worbeu (9fr. 12). ftm Suli 1456 oerlaugt

SabtSlauS in 2 ©djreibeu ÄriegSbilfe gegen bie Surfen (16, 17); 1457, 15. ÜRärj

melbet er bie ©efangennabme ber beiben Jpunpabi (9h. 20). @» ift befanut, bajj

f(bon ^)einria) oon Üiofenberg mit ©eorg oon ^Sobiebrab a\9 2anbe3oerioefer in

frcunbfcbaftlidje Sejiebungen trat unb aud> fpäter 3o^ann ber Söabl ©eorgö jum
Könige auftimmte, gegen ben Hillen bcS Katers, wie 9fr. 47 birect bejeugt. ^obann
nabm bann Jbeil an ben JÖerbaubluugen in @ger unb erftattete barüber feinem

iBruber Soft öeriebt (dh. 39 com 15. üttai 1459). @nbe 1462 madjte er ben frelb*

pg gegen SBien mit; jioei furje öeriebte an feinen Hauptmann in ^rnmmau ftnb

batirt oon Slfpern unb ftorueuburg (9^r. 62 unb 63). ©oioobl au 3abl ber ©tücfe

alS an politifcber 93ebeutung gewinnt aber bie oorliegenbe (Jorrcfponbcn^ feit bem

Sabre 1465. 2lm 28. Stfooetnber b. 3». batten bie fatbolifeben Herren ben öunb oon

©rtinberg gefcbloffen, awei Jage fpäter erließen fte ein ©djreiben an bie ©tänbe

©öbmeuS (Arch. cesk. IV. 115) unb ein etmaS abweidjenbcS an bie dürften SDeutfcb-

lanbS, beffen Wortlaut Kr. 98 bringt. Söalb aber toanbk ftcb Sobann oon 9lofen=

berg wieber rem #errenbunbe ab bem Könige m, trolj bcr @rmabnungen feinet
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©ruber«, ©tfchof« 3oft (9fr. 102), unb darrte auf bcffen (Bette an« (»gl. 9h. 186, wo
Johann oon einem feiner Pfarrer benachrichtigt wirb, ma« man in 9tora über ihn

nrthei(e). 3utefet mürbe aber bie ©ebrängniÄ burch bte £feinbe ju gro§; in einem

»riefe Dorn Anfang Sept. 1467 an ben »önig fcbilbert bie« 3©bann nnb bittet nm
$ilfe (178); boch fchon SKitte biefe« 9Äonat« ift oon ©erhaublnngen mit bem päpft«

liehen Segaten bie Webe (9fr. 174), nicht Diel foäter banft Johann bemfelben für bie

©ermittag be« SBaffenftiHfianbe« (178) nnb oerforicht einen ©oten an ben $a»ft »u

fänden (179). 9fr. 180 berichtet Uber ©erabrebnngen jmifchea Johann nnb btm

fiegaten, nnb 9fr. 181 bringt bie ©ebingungen ber am 30. Sept. gefchtoffeuen Staffen«

ruhe mit bem frerrenbnnbe. 3fm Slnguft be« folgenben 3<*^e« ging bann Johann

enrfehieben }ui fatbolifchen Partei über, darauf bezieht fi(h 9fr. 258, ein ©rief Bbenfoö

oon Sternberg an feinen Sohn, 9fr. 260, worin ber $apft ©ottmacht ertheitt, ben

9lofeubergcr oom Sanne ju löfen nnb ba« Unterbiet aufzuheben, 9fr. 266 (Oom

31. Sluguft), womit biefer ben am 22. Hug. au Olmttfc burch ©ermtttlung mit Äönig

ÜRatthia« gefchloffenen ©ertrag anzunehmen erflärt, uub 272 (Johann gibt baoon ben

Herren oon #afenburg 9facbricht).

3. Schreiben au« bem Unter!ämmerer amte au bie Stabt ©ub=
toei«. .3m« 3)mcf beforbert oon ®arl #öül. $a« Untcrfftmmercramt mar bie

nächfte ben föuigtichen Stäbten oorgefeljte ©et)örbe, ma« altein fchon erflärt, bafj bie

3ufchriften be«felben oon gröjjtcr SEBichttgfett für bie ©efchichte be« Stäbtewefen« in

©öhmen fmb. freilich finb biefe 3«f4nften grojjentheil« ziemlich einförmig: 3)ie

©esahlung ber Stbgaben unb bie Erneuerung be« 9tathe« bitbeu überwiegenb ben

Stoff, bann Streitigfeiten awifchen ben ©ürgem unb anbere communate Singelegen»

heiten, bie aber immerhin für ben 2ocaIgefajichtfchreiber oon 3ntereffe finb. ©on ben

oorliegenben 3uf<frifan an bie Stabt ©ubtoei« haben aber manche auch atigemeinere

©ebeutung (fo $. ©. 9fr. 52 ba« „Ungelt" betreffend. Stu«gefchloffen hat ber §erau«=

geber alte bie 3fuben in ©ubwei« betreffenben Stucfe; boch fönnen mir nach einer

beigefügten ©emerfung oon ihm bte ©eröffentlichung be« ganjen barauf bezüglichen

Ouettenmateriate« erwarteit.

4. Tagebuch ber böhmifchen ©ef anbtfchaf t an ben #önig oon
^ranfreich im 3. 1464. §erau«gegeben oon 3. tfaloufef. $m 1464 fa&te Äöuig

©eorg ben $lan, bie fatholtfchen dürften ju einem ©uube ju oereinigen, ber ben

<5influfj ber Surie in weltlichen SDincjen lahmlegen fottte. ©or etilem fotttc &önig

fiubwig XI. oon ftranfreich für ben $(an gewonnen werben, unb ju bem 3^e^e 9"*8

am 16. 2Jcai 1464 eine Oefanbtfchaft an ihn ab. Stn 3Jcitglteb berfelben fchrieb ein

Tagebuch über bie SReife, oon bem ^ataefo 1826 eine $anbfchrift im Slrchib ber

Stabt ©ubwei« fanb, bie er felbft abfehrieb unb im Öasopis ö. Mus. oou 1827 publi*

cirte. 9Rit 9lücfficht auf bie Genfur ließ er gewiffe Stetten au«; al« man biefelbeu

foäter ergänjen wottte, war jene $anbfchrift Oerloren. @rft 1885 entbeefte ber ieijige

$erau«geber im $rioatbefifc bie Originat*$anbfchrift be« Hagebuche«, nach welcher

er ba«felbe hier ueuerbing« abbrudt.

5. 9tegifter be« Äammergerichte«. $erau«geg. oon 3. ®etafoo«!r). ©on
ben ^rotolotten ober 9legtftern be« böhm. Äammergerichte« bewahrt bie ©ibliotbef

be« böhm. 2Rufeum« an 200 ©änbe, bie ein reiche«, befonber« auch culturgefchichtlichc«

Material enthatten. Sieben berfelben reichen in bie 3eit ber Äönige SMabiflaw unb

fiubwig äuriief unb bie beiben erften umfaffen Urtheile au« ben fahren 1471—90.
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$>rei ältere JBänbe ftnb berloren gegangen. @ine äuSmafel foldjer Urtbeile (106) an$

ber bon 1471—79 veröffentlichte bereite $a(a(fp im 4. ©anbe beS ttr$n>5; jefct

erhalten mir »eitere 277 foldjer (Sntfdjeibungen, u. 8»- einerfeitS baä, ma£ ^alatfu.

fetnerjeit megliefc, anberfeitä bie frortfefcung bis &um Anfang be$ 3ab*e3 1482.

$ie größte 23id>tigfeit haben biefe ©ntfäeibungen unbebingt für bie ©efäichte ber

*Re<ht3bffcge in jener 3«t. ©eit ben legten töegierungSjabren ßönig ©eorgS bereite

hatten meber ©ifcungen beg &aubre(bte$ noa? be$ HoflebengertcbteS ftattgefnnben unb

biefer äuftanb enbete erft nadj beut ftuttenberger fionbtag im Sabre i486. 3m biefen

fahren !amen olfo and) ©treitfatte, meiere bor jene (Berichten gehörten, bor ben Sftmig

Sur (Sntfcfeetbung, aber eben nnr bann, menn bie Parteien bamit einoerftanben mareu.

SDie 9h(fetcombetens be$ @erid}te£ ^atte sur fjolge, bafe bie S&erbanbtungen immer

unb immer mieber »ertagt mürben, menn e$ nid)t gelang, einen gütlichen Vergleich

anzubahnen; in febr bieten ftätten mieS ber Äönig bie Parteien bor ein anbereS

Sorum, fei e8 bor ba« fianbredjt ober ba$ fcoflebengeriibt (bis biefelben mieber tagen

mürben), bor ben fianbtag ober ©becial*©eri<bte. Stimmt man baju, bafj oft

bur$ längere 3«t baS Äammergeridjt nicht tagte, fo bat man ein flareS SBilb, mie

traurig e3 um bie föecbtSbflege bamalS beftcllt mar. 211$ 1479 ber triebe bon Olmftfc

gefc^foffen morben, erfanuten mobl bie ©tänbe bie (Sombeten$ beS ßammergerid^tö

and) in Söefi^ftrettigfeiten u. bgl. an, befdjr&nften aber ben (Sinffufj bei $önig$ burch

einen au$ ibrer 9Ritte gemähten SRatb (jt ein flttitglieb auS jebem Greife). SRach ber

Erneuerung be8 ÄanbrecbtS (1485) gab e3 bann nod) breijäbrige kämpfe, btä man

fid) über bie Slbgrenjung beS SBtrfungS!reifet einigte, ftür bie fiocalgefdeichte ift ber

SBertb biefer Urtbeile uiefet fo grofj, als man meinen foate, ba in ben meiften ftätten

ba$ ©treitobject nur ungenau ober gar ntefet genannt mirb.

6.93rud)ftücf ber$fanbfcbaft<3regifterber9Rarfgraffd) aftSWäbrcn
bom 3>abre 1459. Herausgegeben bon 3. ©rnler. @S ift betannt, bajj 1453 in Söhnten

eine (Sommiffion etngefefct mürbe, bor melcber jeber $fanbbeft$er bon ©ütern ber

tfrone ober ber ©eiftltcbfeit fein (SigentbumSrecbt bureb, Vorlage ber Urfunben nach*

aumeifen hatte. 2>ie bon biefer Gommiffton angelegten SRcgifter über bie beigebrachten

Urfunben bat ^alacfb im 1. unb 2. 83anbe be^ SlrcbibS abgebrueft. %m Safere 1459

mürben in ähnlicher SBeife auch in SWäbreu bie ^fanbfdjaften bezeichnet; bon ben

betreffenben SRegiftern baben fich aber nur 18 SBf&tter erhalten, bie bor nidjt gar

langer Qtit inS böfem. ÜDtufeum gelaugten. SDiefelben ftammen, mie ber Herausgeber

meint, auS einer SRemfchrift ber Originals, mäbrenb bie böfemifäjen SRegtfter nur in

imei fbätern, nicht befonberS guten Slbfa^riften erbalten ftnb.

7. SSon bemfelben Herausgeber erhalten mir fdjlie^lidb nod) ?tuSjüge auS
ben tfajeajifcben Originaler! unben, mlä)t bie f. I. (UniberfitätS»)

öibliotbef in $rag bermafert. 5Dte 21rd)ibalien biefer Sibliotfeef ftammen befanntlit^

auS ben bom Äaifer ^ofef II. aufgehobenen Älöfteru. darunter ftnb allein an

^ergamenturfunben mefer al§ 1000 ©tü(fe, tro^bem feinerjeit 777 nach SBieu ab»

gegeben mürben. 3m borliegenben ©anbe bietet $rof. ömler junädjft auSfübrlid^e

2fo$$üge bon 114 Hummern, bie au$ ben ^obren 1391—1477 ftammen. SDie reiche

Ausbeute ergibt ftd} barauS für bie ©ef(hicbte beS &(ofter£ (Sfeotiefdbau, bon meinem

faft bie Hälfte (53) atter gebotenen ©tüde ausgebt. Slud) bie Materialien jur ©efd^iebte

bon ^lofter $ta^, mel(be ©cfeeinpflug fleißig gefammelt unb in biefen SERittbeilungen

(13.—15. 93b.) beröffentlidjt bat, erfahren eine anfebrtlicbe Vermehrung um 13 9?ummeriu
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Hufjerbem betreffen nod) ba£ Sfconnenffofter in $rummau 10f ©t ©eorg .auf bei«

#rabfd)in 9 unb ba« Ännaffofter in ber SÜtftabt 8 ©tüde. 8uf fielen »eitere Ätöfter

(barunter Älabrau unb $oyan) besiegen ftd) je 1—4 Urfunben. 4)«« bwrf man mobl

*>em ©ebauern Sluäbrud geben, bafs ber #err §erau$geber nidjt non ben lateinifc^en

Urfunben toentgfienS jene mit eingereiht bat, toelaje ftd) auf bie öeftfctoerbältniffe ber*

fefben £löfter beateben. W. H.

Dr. Dofef neuwirtfc: (gefaxte ber d)rtfffldjeit ffmtft in m$mn MS

Sunt StoSfterbett ber ^rem^fliben, $rag. 3. @. Salbe (Ottomar

SBeijer). 1888. <3. 493.

@3 ift ein febnlidjer ffiunfd) 01. t». öitelbergerS getoefeu, bafj bie fo reiben

Shinftbenfmale Sööbmenä in einer ibrer »ftrbigen, anfammenfaffcnben unb crfdjööfenben

SBetfe bebanbelt mürben. §lud) tft eS eine befannte £batfad)e, bafj auf bem ©ebiete

ber böbmifdjen föinftgefdjtdjte fajon biet unb mit gutem SBerftänbniffe gearbeitet mürbe.

3)007 ftnb ba$ meift nnr ©üeciatforfdmngen, mäbrenb bie Wenigen aufammenfaffenben,

in beutfdjer ©pradje gefdjriebcnen Arbeiten nid^t mebr ben Slnforberungen entf»red)en,

toeUbe ber beutige ©tanb ber SBiffenfdjaft unb ftritif »erlangt j tnSbefonbere leibet

©rueber'8 SBerf, fo febr man aud) feine «luto&fie unb fein fünftlerifcbeS Urtbcil

bod>balten mag, an Unöerftänbmfj fftr bteöenufcung biftorifa^er Duetten; baber boten

bie sablreidjen 3?rrtbümer ben ©egnern eine ttnttfommene $anb^abe, um gegen ibn

in§ treffen geführt au »erben. 3Rit bem üorliegenben Sßerfe, ba8 mir einer furaen

©efpredjung au untergeben gebenfen, ift ©ttetberger'ö SBunfd) wenigftenö aum SCr>eiI

in (Srfuttung gegangen.

Sßeuttnrtb befpridjt in bem ftattlid>en SBanbe bie ©efdjidjte ber djriftlidjen föutft

in S5öbmen bi3 sunt 2lu3fterben ber $remtjfüben. 2)er SSerfaffer, 3)ocent ber fötnft*

gefd)id)te an ber beutfd)en (Sarolo^erbinanbea in $rag, ein ©djüler unb Sittbänger

ber neuen frittfdjen ©dmle ber Äunfrforfdjer, ein nod) junger üflann, ber ftd) fdjon

burd) mebrere Äbbanblungen in ber ©elebrtenmelt einen guten Tanten toerfajafft bat,

gibt in ber üorliegenben Sirbett ben 83etoei$, bafc er uottauf befähigt ift, grofjeS unb

ferner au bemältigenbeö 3Rateriale au beberrfd)en. ©erabe für bie böbm. SBerbältntffe

fommt bem Sßerf. augute, bafj er, ber ced&ifdjen ©»radje raädjtig, Duellen unb

Arbeiten in biefem Sbtome reidjlidj für feine iarftettung auSnfifcen !ann. ©oöiel

ber Referent auö bem ©tubium biefeS SBerfeS entnommen, gebt Sfauttnrtb in gana

objecttöer SBeife an bie Seurtbetlung ber Shmftmerfe — ein Vorgang, ber ftd) beut*

autage bei Sefpredjung böbmifdjer Sunftmerfe nid)t immer finbet, ba befonberS attau*

großer fiocalöatriottSmuS nur au oft ba3 freie Urtbeil bebinberte. ©ana angeaeigt

mar e£ baber, bafj an marfanten Slbfdjmtten ein gefd)id)tlid)er Ueberblid über

bie (Sntmidelung ber SSerbältniffe in SBöbmen gegeben »urbe, bamit ber 2efer, na*

mentlid) ber bem fianbe femftebenbe, um fo beutliajer mabrnebmen fönne, ba§ bie

©ntmidlung ber Äunft in ©öbmen burdjauS feinen anberen 2Beg eingefd)lagen bat,

aiö bie ©iufübrung beö (£bnftentbum$, bie üolitifdje Stnlebnung ber $errtd)er an ben

europäifdjen SBeften, bie Berufung oon 3)?ond)en u. f. to. SDeutlid) gebt auö biefen

Unterfudmngen berüor, ba^ beutfd)e ßunft in Söbmen ein $eim unb eine s4$flegeftätte

gefunben fd)on feit ber älteften 3«»t, unb bafc bie Meinung, bie fid> förmlid) alä
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SDugina feftgefejjt Ijat, baß bie bttaantinifcbe ftunft auf Söfjmeu oon maßgebender 95«=

bturmtg gewefen, afä unhaltbar aurtUfeuweifen fei. SRaßDott, tttt^t beeinflußt oora

^artetftanbpunfte, miberlegt er bie gegnerifchen $tnfchauuugen , führt nnr fachliche

Sewetägrunbe »or unb enthalt ftch jeber ^olernif, bie gebäfftg erfajeineu tönnt«. &m
Aftern 3f»tereffe finb baber in biefem ©inne bie partim über bie erften Capellen»

anlagen unb ftirebenbauten in Söhnten (6. 7—21), ber @?cur8 über Äbt Soseteä)

öon ©ajama unb beffen Arbeiten, bie ber gleichseitige (Sfyrontft a\§ „graecum opus*

beseiebnet (©. 36 ffg.) unb bie Sefpredjung be3 SBofcbebraber ®t>angeliftar3 (©. 45

bi3 51). fieiber ift bie 3abl ber erbaltcncn SDenfmale, bie cor ©ebluß beS XL 3afjrb.

entftanben finb, fo gering, baß wir meift nur auf bie 3)aten ber Slnnaliften unb llt*

funben angewiefen finb, um un£ ein Stlb oon ber 3$ätig!eit sn entwerfen, bie oon

ben Sßremöfliben trofc ber inneren kämpfe, ferner oon ©ielcn ^rioaten, namentlich

bem Slbcl unb ber ©eiftlicbfeit geförbert würbe.

2Jiit bem XII. $abrb. fließen bie ß^rouiftenangaben reichlicher, unb ftnb auch

sablreiche SDenfmale biefer $eriobe ermatten. ÜKctft begnügte man ftch bisher mit ber

bloßen Sefchreibung unb f^eftfe^ung, namentlich ber Saubenlmale, böthftenS jog man
noch anbere SDenfmale be3 fianbeS jur Sergletctmng heran. 9hir febr feiten, wie

etwa bei <5c. ©eorg in $rag, wo bie Saubaten lebhaftes 3fntereffe ber&orriefen, be*

fdjäftigte man ftch mit ber SJrage, unter meinem ©tnfluffe fie entftanben fein mögen.

3n biefetn Sebufe ftellt Sfteuwirtb Vergleiche an jmifdjcn ber böbmtfcben unb au3*

tdnbifajen, namentlich ber beutfeben Äunft, unb eä ift mefentltcb fein Serbtenft, Söbmen
bie richtige Stellung in ber (Sntwicflung ber romanifchen $eriobe 3ugewiefett au haben.

mtferbingS Utxitt er häufig bei bem (Streben, ben (Sinfluß auf ©öhmen nachsuwetfeu,

ba$ ©ebiet ber #öpotbefe, beren föichtigfeit ftch wohl erft im Saufe ber #eit ergeben

fann, beren Originalität aber unfere Stufmerffam feit an fict) siebt. 93ei ben Sene»

bictinerflöftem weift er auf gewiffe, überfommene ^rineipien bittr an benen ftetä feft-

gehalten wirb; ba hätten wir e3 meift mit weftbeutfebem (febwäbtfehem) (Jinffaffe ju

thuu. (Sbenfo conferoatio »erhielt ftch gegen bie SKutterflöfter ber Sßrämonftratenfer*

unb Giftercienferorben. SBJaS ben erfteren anbelangt, fo will berSerf. in bemSRutter*

Moftcr su üDtogbeburg bie namentlich in ÜRühlhaufen unb in Xepl toortretenben formen

wiebererfemten
; fo hatten wir oon ba her einen norbbeutfehen (Stnffoß, mäbrenb be*

fanntlich bie ßiftercienfer ftetS ba3 2Kutterflofter sum Sorbilbe nahmen. 2Ba3 ba-

gegen bie $laftü, Malerei unb bie SJleinfünfte anbelangt, fo haben biefelben nur bei

ben Senebtctinern ihre eigenartige Studbilbung erlangt. Stuch Saienmeiftem begegnen

wir bereite um biefe 3eit in Söhnten, fo ben 1142 nach $rag berufenen SBeruher

(©. 69 ffg.), ber ben Sau ber <Sc. ©eorgäfirche am ^rabfehin leitete. 3Rit Sttücfficht

auf ben StüfcenWechfel, ber fi<h bafelbft finbet unb in fächftfehen fianben üblich war,

meint Stfeumirtb, baß er bie 3bee ber ©mpore oon Ärewefe ober ©ernrobe entlehnte.

(8. 106—112.) färewefe fennt Referent nicht, wohl hat er ©ernrobe gefeben, muß aber

geftehen, baß ihn biefe Kirche an <Sc. ©eorg in $rag ntd}t erinnerte. 21n fächfifche

3Kufter mag ftch ber Sanmeifter gehalten haben, boch wohl weniger an ein gang be*

ftimmteS 3Kotio. ©benfo führt ber Serf. auf fächfifche SKufter bie in Söhnten fo be=

liebte ftorm ber Siunbfirchen äurücf (©. 143 ffg.), für beren Anlage bei bem regen

Serfehr unb ber Serwanbtfchaft ber ^remnfliben mit bem SBettiner §an\t bie

©roi^fche SRunbcapelle maßgebenb gewefen fei. Sei ber Slufjählung biefer SDenfmale

luurbe bie bis je^t fo Wenig berüeffichtigte dtunbeapede im 9J?ilbner'fchen ©arten bor

bem 9tcicb$tbore bei ^ßrag oermißt, bie wahrfd)einlich ton ben Senebictinermöuchen
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|u €>c. SRargaretb gegrünbet worben ift. 3>er 93erf., ber ft$ gerne mit bem Stubium

btt SRimaturmaleret befcbäfrigt, beljanbelt aud* mit Vorliebe btefeti Jhinftameig. (&$

ift fefcr anregenb, feinen ftulfülpungen Aber bie im böljm. SRufeum befinbltcbe „Mater

verborum" (©. 281 ffg.) bie Silberbanbfdjriften in ber SibliotbeF be$ $rager SDom^

capitelS (S. 441 ffg.) unb über SBeliSfamS SSilberbibel ju folgen. (©. 444.) ÜRit gleicher

9IufmerFfam!eit befcanbelt er bie $laftil unb ÄleinFünfte, von beren (Srjeugniffen leibev

uur geringe SRefte Oorbanben ftnb. 3n$befonbcre waren e« OttoFar IL unb SBenjel IL,

welche burd> ben föeufctfcum an i&rcm#ofe, bur* bie SBcgünftigung be$ JBürgertrjumS,

Berufung beutfdfrer Goloniften u. f. w. btefe Äunfoweige befonberS förberten (©. 186,

278, 433 ffg.). 9eeben ben ©raeugniffen ber ©olbfämiebetanft ift für Söbmen nod)

üon größerer Sebeutung bie Slugbtlbung be§ ©tempelfdmetber (467 ffg.) unb bie £edjnif

ber Erliefe (©. 470). &uf ba$ 2Rünawefen nimmt ber SBcrf. nur gelegentlich ba unc»

auf ber SReoerSfeite häufig ber Ij. SBenjel ober famboltfcbe Qtxäjtn begegnen, Stücfftcr/t,

aber aud) in biefer Xecr/mF ift, namentlich im XII. ftaljrlj., ein bnaanttmfcber @influf>

au# nid)t im geringften nachweisbar (©. 198).

5£)a§ SBerF, mit großem gleiße gearbeitet, aeugt Oou einer einger/enben äenntniß

ber Siteratur, wie bie öielen SRoten aeigen, unb beruft fid> ber 35erf., namentlich bei

fteftftellung oon ßloftergrünbungen, auf banbfdjr. SRotiaen, bie er bei ©ereifung ber

dfterr. Slöfter fidj angelegt fcat (©. 56). Sei ber fnappen unb büubigen 21u$brucf3=

weife Ijerrfcbt ba§ ©treben oor, möglidrft oiel in möglidtft wenig SBorten su fageu,

moburd) nid)t feiten bie &larf}eit beä ©ebanFenS etwa$ leibet. ©o fönnte man auf

©. 1 glauben, baß &ar( b. ©r., welcher 14 im 3fcbre 846 ben SBürjburger 33ifdjöfeu

jugewiefene flawtfdje ftircben erbauen ließ, biefelben in üööljmen baute, wäbrenb nad)

bem SBortlaute ber UrFunbe ((Srben, Weg. I. ©. 11) bie Sirenen ben in ber üftauv

gegcnb feßqaften Slawen angehörten, unb ber SSerf. bamit jebenfallS nur ben ©iufluß

Sarl^ b. ©r. auf bie Slawen im Often ber SDeutfdjen meinen fonnte. 5Da in biefer

Slrbeit nur bie ^ßrempflibeitjeit in S3etrad)t Fommt, fo finbet baburd) ein fcbeinbarer

SBtberfprucf; feine fiöfung, ba ©. 29 behauptet wirb, SBratiSlaWä IL SBerfuc^ 1056

Sur ©inffibrung cineS flawifdjen SftttuS fei ber le|te SBerfudj etneS SeberrfcfyerS oon

Söhnten gewefen, wogegen auf ©. 34 bie ©iufübrung be3 flawifcben SRituS burd)

ftarl IV. in @mau$ jugeftanben wirb.

3)er SSerf. hält Heb ftreng an ben Xitel nnb siebt nur bie SBerFe chriftltcbet

&unft in 33etrad)t ; au wünfdjeu wäre, baß a(6 ©egenftücf ju biefer ©tubie aud^ eine

©efd)ic^te ber ßunft im fiaienbienfte erfebeinen Würbe, um biefe @pocbe »on einem

©eftd)t§punfte auö überblicfcn ju Fönnen. 3ft mit bem Stuöfterben ber ^remoflibeu

(1306) auch Feiue naturgemäße Sßrjafe in ber ÄunftentmicFelung abgefd)loffen, fo ift

boch eine ©erect/tiguug für SBö^men mit bem (Srlöfdjen ber S^ationalbönaftie einen

gcwijfen $(bfd)(uß ansune^men, ba bie S3ebingungen für bie £unft unter bem nad)

folgenben ©efd^lecbte ber fiuremburger ganj anbere finb. 3n biefem Sinne cfyaraFtc-

rifirt 9?euwirtb bie befproaiene Spoche „alö S?orftufc für baä mit ßarl IV. fo t)errlid)

erblübenbe Ämtftleben."

Xdi SBerF ift trotj bev wiffenfajaftlicr/eu Slpparate^ fo anaicljenb unb oev

ftänblid) gefabrieben, baß jeber ^unftliebhaber fidj in bcmfelben gan3 Icid)t aurcdjt^

finben Faun. 3abl«idje Slbbilbungen, $u benen bie F. F. Sentralcommiffton in SBicn

unb bie „Pamatky archeologicke" in ^Srag ibre (Sittel in bereitwilliger Söetfc geliehen,

bienen aur Seranfchaulicbung beö ©efagten. 2>ie Sluöftattung ift ooraüglicr;, ber $rei£

mit WücFfiajt auf bie unentgeltlidV ©enuftitng ber StöcFe fo mäßig, baß fclbft minber
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bemittelten bic ©elegenfceit geboten ift, fufc auf leiste Söeife einen ©ittblitf in ©ßbmenS
ältefre Äunfitentnucfeluttg &u wtföaffen. @in gute« Dvti* unb $erfonem>eraeicbttt&

ift bem »erfe beigegeben. dr. h.—

Wenc geologifdje unb flaläoiitologifdje Arbeiten über SBöf/men.

@3 bürfte nidbt ungerechtfertigt erfebeinen, in btefett wenn aud) oornriegenb

anberen 3meigen ber fiiteratnr bienenben ^Blattern einer ftn&abl öon Arbeiten ju

gebenfen, bic fid^ anmeifl burd) Ujren beträ^tlidjen Umfang fäjon tjeroorttjun unb,

burcbmegS Don bleibenbem 2Bertbe, im Dewncbenen unb $u Seginn beä neuen 3abre0

auf bem (Gebiete ber ©eologie nnb Paläontologie Söbmen* erfebieneu finb. (53 fantt

niebt in ber ttbficfy be3 93ericbterftatter$ liegen, biefe SSeröffentli^ungen biet einer

beurtbeilenbeu öefpreebung ju untergeben, e3 febeint üielmeljr bem 3»«fc ooflftäubtfi

au entfpreeben, »enn biefelben ftier uberftcbtlid) jur Slnaeige gelangen. SBaS junäcbfi

geologifdje Arbeiten anbelangt, fo b«ben »ir juerft brei ju oerjeidmen, melcbeftcb

mit bem frnftallinifcben ©ebirge untere* 93aterlanbeä befebäftigen.

Comerlanber, Sari Quv ©eologie beä ©ranulitgebieteS oon
Pracbatifc am Oft raube be3 93öbmerroalbe3 Oabrbudj ber f. f. geof.

SKetcbSanftalt. 37. 93b. 1887) befebäftigt ftd) mit ber eingebenben Unterfucbung biefer

merftuurbigen Sagerftätten, ju beren 93enrtbeilung einige neue, »iebtige ©ejufcfc&punfte

gewonnen werben.

ftatton, Jjorace 3)ie ©erpentin* unb 2lmpbibolgefteine nörb*

lid? oon SJcarienbab. Otfcbermaf, 3Rineralog.*petrograpb. 3Jlittbeilungen, IX. 93b.

1887) mibmet eine eingebenbe Unterfucbung bem mifro^fopifrfjen 93au biefer inter*

effanten, biä iefct wenig gefannten ©efteine iener ©egenb.

Caube, <6uftav <t. t ©eologie be£ böbmifdjen (Srjgeb irge£ (II. Übeil,

Slrdno ber naturm. SDurcbforfcbung 93öbmen3, V- 93b. 9er. 6) bringt bie Ghrgebniffe

ber im Auftrage ber ßommiffton jur naturwiff. Unterfucbung 93öbmen3 unternommenen

Unterfucbungen be£ ©ebirgäbaueS beS norbmeftl. böljm. flftanbgebirgeS jum ^bfcblufc.

Stuf ba§ Silurgebiet 93öbmen8 bejiebt ftd):

«reift, Sobann unb Jeijhnantel, Sari, Drograpbifcb* geoteftonif <be

Ueberftcbt be* ftlurtfcben ©ebieteS im mittleren 93öbmen (Srcbtü ber

naturtr>iffenfcr)aftltct)en 5Durcbfor[cbung 93öbmen3 V. 93b. 9tfr. 5), eine poftbume 93er-

öffentltcbung biefer um bie ftenntnifj beS geolog. 93aue$ oon flflittelböbmen bodjoer«

bienten $acbmämier.

V. »aber, Die fd)iefrigen Einlagen in © g 1. (SitjungSbr. ber fönigl.

böbra. ©efettfebaft ber SBiffenfcbaften, 1886) befpridjt biefc in teftonifeber fcmftcbt

tnerfmurbigen ©Übungen.

2)tc geolog. SJerbältniffe be§ böbmifeben (SlbequabergebirgeS berübrt, ba ba*

©ebiet niebt bureb bie politifdjen ©renken uml'cbrteben Werben fann,

Älfreb Lettner, ©ebirgSbau unb Oberfläcbeng eftaltung ber fädbf»

eebmei* (^orfebungeu jur bentfrben 2anbe§- unb ^olfcfuube H. 93b. 4. ^)eft).
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»uf bie tertiären »Übungen beä £anbe$ besiegt ft*

ftibfö, Üof. «manuel, lieber einige minber befannte (Sruptito*

gefteine be3 bölfm. 3Jlittelgebirge$ (fcfdjerma!, mineralog.-petrograpk 9Rtt»

tbeüungen IX. 93b. 1887). Sine ben SInforbernngen ber mobemn Petrogra»fcie ftrenge

SRed?nnng tragenbe Unterfudjnng »on ©efteinen unfered jungolutonifdjen (Sebirgeft.

toeldje ber 9u£gang£punrt einer bafl ganje (Gebiet umfaffenben, in nuffenfdjaftlicfjer

Scjie^ung &öd)fi »unfdjenSmert&en Unterfudjung &u »erben oerforidjt.

@nblid> erwähne i$ nod) folgenber auf bie jüngften, quartären ©Übungen

$e*ug fcabenben Arbeiten:

Jfenk, tföljm unb Hobler« ©eridjt Aber eine gemeinfante (Sjcurfion

tnbenEö&mertoalb (3eitf$r. b. beutf^eu ©eolog, ©efettföaft XXXIX. 8b.),

»eldjer bartfcut, ba& bie »on anberer ©ette au« bem 33ör>mertoalbe betriebenen

QHetfdVrfpuren leine foldpn finb, unb

Bieber, IT., 3>a3ÜJHneralmoor ,/3)er ©oo$" («Marburg 1887, ©elbft*

üerlag) eine eingebenbe ©cbilberung biefer boduntereffanten Ablagerung im (Sgerlanbe,

beren ©rubrum ber Sßcrfaffer oielc 3eit erfolgretd) gettübmet fcat.

Uebergefjenb nun au ben SBeröffentlidjungen über Paläontologie, behalte id>

biefelbe Reihenfolge bei unb ermäfme sunädfcft beS @rf<$einen8 ber ftortfefcung 0e3

großen SBerfeS oon

Barrande, Systeme silurien du Centre de la Boheme. Vol. VII.

Ordre Cystidees, berauSgegebeu oon Prof. Dr. 2B. SBaagen nad) ben binterlaffeneu

3lufeeid)mmgen beä SßerfafferS.

Stuf bie ftauna be$ bitymifdjen ©ilurS bejie^en ftc^ ferner:!

llowak, Gttoraar, 3ur ßenntnifj ber gauna ber ©tage $ f 1,

berfelbe, Note sur Phasganocaris, [beibe Arbeiten in ben ©i$ung3=

berieten ber fönigl. börjmifctjen ©efettfajaft 1887] unb

«onratl) flau!, lieber einige filuriftfe Pelecoooben (©ifcung8berid>te

ber faif. Slfabemie b. Söiffenfajaften. XCVI. ©b. 1887).

©ine im großen ©tole angelegte 2lbfjanblung, toeld)e ftcr> ber Unterfndmng ber

ijlora unferer bö&mifdjen ©teinfo^IenfSiebten jutoenbet, ift

D. Stur, (Sarbon^lora ber ©djafcl arer ©djicfytcn (iHb&anblungen

ber f. f. geolog. 9teid)$anftalt. XI. ©b. II. «btbeilung 1887). SDie mit sablreicfcen

pradjtoollen Safein auägeftattete Arbeit füllt nun fdjon jtoei ftoltobänbe (XI. l. unb 2.)

ber Abfymblungen ber f. f. geol. föeid^anftalt unb roirb nod) fortgefefrt.

Bruber, Äeorg, Paläontologifdje Seiträge surftenntnifj ber norb*
böbmifdjen Suragcbilbe ($al)rbud) be3 naturforfdj. Vereines „2oto8". 9?.

VIII. 93b.) bringt ben Slbfdjlufc einer längeren SReilje oon geologijdjen wie paläonto-

logifd)cn UnterfÜbungen biefer in ibrem Slufrreten in Söö&men fcöajft merftoürbigen

Formation. Line 2Inaaf>l ©onberfamften ftnb ben SJerfteinerungen ber treibe gewibmet.

*rltrd|, Änton unb äafka, Jf., SDie Gruftaceen ber böfcm. treibe
formation (Prag, $ionac in Gomm. 1887) oerbreitet fi4 üon aafclreid)eu frönen
mbbilbungen unterftttfct, über bie Ärebfe, beren SRefte in ber treibe SSöbmenö5

gefunben würben.
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ianbt, 03ujht* €. uni Brober, ftforg, Untmoniten ber böbnt. ftretbe
(Paläontographica XXXIU. ©b.), fcbilbern in ©ort unb ©Üb eine größere 9(n$abl

jota 3:b«Üe neuer, jura £beile um>ottfommen bekannter ^reibeammouiien, jumeift

aul ber ©egenb mm ßibortfc bei ©003.

flocta, JJbtliw, Slntbosoen ber böbmifa>ett ftretbe (9(bbanbl. ber fgl.

mm. ©cfeUfct). b. Stffenfcb. VII. ftolge, 2. ©b.), bebanbelt anJfftfrfi* bie t>etf<*i«-

benen ftorattenrefte btefer Ablagerungen.

3$ fölteBe bie lange fiifte mit ber ©rmäbnnng uon

Wolbrtdj Job- 3>iluoiale frunbe in oe n «Braajoüer ftelfen bei

SfUfctjitt in ©Öbmen (Sabrbucb geol. SReicbSanftalt. 37. ©b. 1887), woburdj eine

neue ©tebelung beS biluoialen Sftenfdjen in ©öbmen betannt gemacht wirb. Lbe.

Wurm St.: $a£ ftummergebirge, bie ronliegcnben %t\ä)t unb bereit

gfora. Seftfdjrift $ur üDecennalfeter be$ SHorbböljmifdjett Crscurflcit^

fclubs. Seipa 1887.

®ine reajt banfenStoertbe, mit meiern Sleifje jufammen getragene Slrbeit,

melcbe fiaj bemübt, biefed abmecbSlungSöolIe bebtet ber Umgebung öon fieipa fotoobl

ortSbefdjreibenb als naturgefd)icbtlicb unb namentlich ftoriftifct) möglicbfl grunbltcb au

fätlbern. Lbe.

6tutottcTa 5. 0.: ©rmtbjäge einer ^etogra^ie bei ftimigrctd&es

©öljmeit. (Slrdjto ber naturtu. SanbeSburdjforfdjuug öon ©itymen.

VI. S3aub. Wt. 3. 1887.

©ine für bie Äenntnifc ber ©ertbeilung ber Sfteberfajläge in ©öbmen beebft

roidjtige ©ebrift, welche fieb, obmobl gcftüfct auf eine jutn Stbeile mebr al$ aebujabrige

Scobacbtung oon nunmebr runb 700 über ba$ gan*e fianb oertbeilteu ©tänben, nur al«

eine vorläufige, noeb nid)t oöUig abgefcbloffene anfunbigt. £rofcbem ftnb bie auS einer

beigegebenen ftartc letebt ju überfebenben ©rgebniffe aufjcrorbentlicb belebreub unb

anregenb unb oon entfebiebener jßtebtigfeit für bie ©ebauer beS SBalbeS unb beS

Selbem un|ere$ $eimatSlanbe$. Lbe.

Dr. 3ofcann ttntefcber: $er Streit um bie frimiginljoftt »üb bie

(Sriincberger $anbfa)rift. (herausgegeben öom IDeutfcfyen ©eretne jur

Verbreitung gemeinnüfctger $enntniffe in Sßrag.) Sßrag 1888. 8. 64 ©.

$er grünbltd/e Kenner ber tfebeebifeben ©»racbe nnb Stteratur, ber aueb ben

fiefern biefer ©lätter mobl befannt ift, fjat e$ unternommen, in bem oorliegenben

©ebrifteben in leicbtfajjlidjer, möglidtft furjer unb boeb erfebötfenber SBeife eine 2>ar*
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ftcKung be3 Streite* um bie *erad)tigten $anbfdmften ju geben. ®r berietet übe«

bie $tffd>id>tc beä Streite«, gibt ben 3n$alt ber ©ebiaVe an, erttart ben 3»e<* bet

,

ftälfrbun« nnb gebt bann einanf bie QJriinbe, mela?e biefefcff. al* mobeme ftälfdrong

ertennen (äffen. fcr aeigt. baß bie (SJebidjte nte&i »olfstbümltcben Hrfprungä, ba§ bie

£ff. «eueren Urjprung* finb; er meift netd), bafj man im 3alpe 1817, al$ biefe an*

fieblid) gefunbeu mürben, redrt moljl atteä ba£ mitten tonnte, mag bie #ff. enthalten«

ja baft bie ftenntnift ber Verfaifer biefer @ebid)te, inäbefonbere mal bie alte ©prad?e

betrifft, niebt fiber ben allgemeinen ©tanb ber ßenntntffe au beginn unfereä 3>QÖt"

Zaubert? binoitfgingen. Slucb bie ©djrift fetbft trägt ÜRertjeicben ber &aifd>ung nnb

bc ebemiiebe Unterfudmiig, von ber aulefct fo biel ftufpebenS gemalt mürbe, &at bie

atobacbtfgTiinbe nur beftärft. 3n ben legten Slbfd^riften ift toon ben „©utbeefern"

felbft gejubelt, uub am ©d)lufe ift auf ben fonberbaren Umftanb oertotefen, baß

biejc längft uercäcbtigen ftälfcfyungen, bie ben §afj gegen baS Teutfdjtlmra prebigen
f

in ben Stufen gelefeu metbeu, mdljrenb bod) bie großartigen beutfdjen Tidjtungeu

bei 3Rittelaltcrx< oon ber ©dmlc auägefdjloffen finb. — @8 ift auf engem Kaum febr

Diel geboten, oon gonj objectioem ©tanbpunfte ift aHcS rufu'g erörtert, nnb e3 mar

ritte fcld>c Schrift burdjautf nicht überfltifftg, ba in ben festen 3a^ren ber heftige

erreit foft aiu«fcbliefeli<b in tfd>ed)ifcber Sprache geführt mürbe nnb in biefer (Spraye

bie jcblageubften ©vünbe gegeu jene ftälfdmngen Don ben emfiäWgften, boturfteiW*

lofeu tiÄed)i|"cl)en ®c!ebrteu oorgebradtf mürben, mäljrenb man nod) cor mema
Sfabreu mieber in einem für ba$ beutfdje publicum beregneten SBerfe oerfudjte, ben

SDeutidjeu »um etufeitigften ^arteiftanbpunfte bie ©dMeit jener 3)enrmäler einan«

rebeu. 3w bem oorliegenben ©djriftdjen !ann fid> jeber, ber fid) für bie ©adje in«

tereffirt, über ben roabren ©tanb biefer frragc belehren, unb mir finb bem ©erfaffer

bafUr au großem Taufe oerpflidjtet. Ter beutfcfye herein anr Verbreitung gemein*

nübiger &euutniife bat für eine entfpred?enbe 9(u£ftattung bei SBüdjleinä geforgt nnb

beu %xtü möglidjft niebrig gebellt (25 Jenaer): möge e$ nur aud> reebi biele Sefer

finben. T. R.

Dr. Coefdje: 3o^flttn SRaUjcftuS, ein Beitrag jut bitymifdjen töeforma*

tiüii%idjid)tc. Sien 1888.

Unter ben (Malten and ber SHeibe ber in Sö&men mirfenben ebangelifdjen

«Reformatoren tft mobl bic beS SoljanneS SRatljefiuä, beä SoadumStlmler SRectorS unb

Starrer* (1532— lö(!5),.eine ber belannteften unb oolf^ümlia)ften. 3m XI. 3afcrg.

tiefer Blätter bat ^rofeffor Saube bem mo^berbienten Se^rer nnb $rebiger eine

Dortrtfflidjc 55e|prcd)tuig gemibmet, unb im 3atyre 1874 ^at tym bie ©tabt 3oad&tmä^

1l>al eine O'cbenftafcl gefegt. ') @ine ba« umfaffenbe SBirfen bei ^erüorragenben

»JHaune^ crfdjörfcnbe Sonographie, meldte befonber« feiner nod) an menig gemürbigten

Söebeiuuiig al<« iuologc geredet merben fott, ftellt unö ^rofeffor Dr. fioefdje in 3lul*

fid)t. Ter (genannte füubtgt biefelbe in einem Sluffafce unter oben genannten $itel

(3al)rbud) f. t>. (SJcfd). bei SkoteftanttömuS in Oefterreid), IX. 3a^rg., §eft 1) an,

mib nad) ?Ulem 511 idjlteßen, fter>t un3 einguteöSnd) über ben SSerfaffer ber ©arepta,

ber. ©cbülcr uub Ti|"4)genoffen fintier?, beoor. Ter 3Serfaffer oerfügt bis in alle

1) ftadj Sociale tft Watl)<fcu$ am 7. October (ntd)t 8.) 1565 geworben.

7
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tföinselbcitcn über hen rciaVn Hterartfcbcri Apparat, ber bte/ftenntntft be$ 3oacbim3v

•ifyaUx $krgprebigcr# ocrtntttclt, er bat »erfcboUene Qrncfracrte be*felben toteber auf*

gcfunben unb roertbootte ord)toolifd?c ^Beiträge, tuebeionbere Briefe bet 9tcformator£

fntberft. 9tld geblieben fiicbcrbidtfer babe mau biefen, . meint *ktfd)c, btdlang über?

fdtffct, feine tbcologiit&e ^irfiamteit aber niebt genügenb erörtert, fioeidie. felbft pro*

teftanttfdjer SlKolog, ocrfpridrt nun nad) legerer Siidtfnng biu (SrfcböpfcnbcS *u

kringelt, gebort gereift coangelifdjc Begeiferung unb jäber iSJcIctortcncifer fcaju,

burd) bic mebr alä luK) $rebigtcn, bic
sJWatbcfiu* bintcrlaOcn, fi<b burebjnarbeitcit.

Slbcr aud) über bie bekannteren SJerfc, roie über bie (Earcpta. bic £utbcr-.i)iftoricn,

bce Xifd)gefpräa>e erfahren mir jettt febott in bem Keinen ?luj)a$e rnancbcilct 9Jeitf&

'flMödjtc e* bem gelehrten 9Katbefiux**J8iograpben, ber nod), nebenbei bemerft, über eine

uugctoöbnlid) fdmmngocUc (Epratbc oerfügt, balbigft gegönnt fetu, uns mit fciiiem

t
5Ht<be su erfreuen. L. S.

£eimat$firobc bc$ ^oltttfdjcü SScjirfcö ffrmmnait. 3»fawmc"öcftcttt Ö0M

r £I)onu8 ©aUiftf, Scljrcr au ber 9)ürgcrj$u(c in ftnunntau. 28iutcr>

l
berij. edbftucrlacj. Dfjnc Qafyr. ff. 8.

: 9?ad)bcm eine SRcibc oon öejirfen. ittSbcfenbcrc bed uörbliaVn SSöbmcn* fdjen

feit 3abrrn fogeu. „frintatöfniibcu" beftfet, oou mcldjcit mehrere alt gans trcfflidje

ieiftuugcn bejctajuet werben fönncit, ift ba» ob»n genannte Scrfdjen ba* erfte, roelebe*

<incu JÖi*3ir! ©Ubböbmcn* bcbanbelt. 1&t ift eine cigcutbümlicbc (5r?d)ctttuitg, batt

gerabc baJ füblidjc iööbmcn, bem w reidje OueÜcn für feilte mabrlid) niebt utttnter-

effante QM<b d)tc sitr Verfügung fteben, nur eine bürftige biltcrifdje £iteratnr auf«

gntoeifen bat. l'eibcr mnff.it ivtr cenftatiren, c-af; bic oorlicgcttbc Sdjrift tu feiner

SBeife a\t eine Jöcreidjemng ber Literatur über bad iüblidjc iböbmeu bezeichnet

werben fann. 2Jcan roirö oom 3jterfaffcr einer ^ejirfefnube im SlUgcmciueu niebt

forbern, bafj er für feilten 3ructf erft weitläufige Stnbien unb ^rorfebungen auf ©runb

ber Original^Duellen aufteile, aber ba* wirb unb muft mau ocrlangen, bafi er bic

oorbanbene Siteratur über bas hii bcbanbclnbe ©ebiet in mögltdjfter SoÜftänbtgfctt

fennt, ibre 5Inaa6en prüft, mit i!>crftänbiüfj benäht unb au einem müglwbft cinbeit*

lia^en ®an$en geftaltet. SDiefer ^oröernng ift ber ^cvfof|«'r nirbt geredjt geroorben.

Hl£ Gueüen für feine Arbeit gibt ber 3$crfoffer felbft on: untere „SHtttbciluttgeu",

bie beiben SEBerfe über ben Söbmevmalb oou Äreja nnb ^ugig unb von !sfi>iUfcnnuf

§eberä Surgeuroerf, ©ommer^ üopcgrapbte» $alac^ (Seicbidjte, bic ftat. jyeidjr.

ber (Sdnübeäirfe Söbmen^ üon 3- ^^ibler, Oberplan ten 9){arfu^ t Strajev^ biftor.

ftat. 33efd)r. ber SDiöcefe SJubroei^ nnb bic i#i}d)id.ie be^ Öiftbuntß S^itbirci^ oen

tWarbetfa^Iäger. 5Daö ift nun allerbing* ein bürftige* Material, .aber felbft brcfCk« bat

ber Serfaffer nur unüoUftänbig unb obne jebc Sti.irautli:ng vcu Siritif benüft. Cbne
fonberlici>e ©crupel bätte ber SBerfaffcr auf ba* 2i:elblatt jeten rönneii: „ou* iircia

unb SBensigß ööbmertoalb unb irajerß Sefdjrcibung ber SDiccefc ä5utrcet* smam*
meugefe^t", benn nabesn bie ganse Arbeit be* Sl'eifflffei^ tefult in itv tr£rtlid)en

SBiebergabe oon SWittbeilungen ber genannten teibut 3cvfc. S2?ic tratig fia^ ber

SSerfaffer bte Ermittlung unb 93efd)affung be» *Dcatcvials? für feine ?ltbcit bot an*

üeTeaen fein raffen, ben-eift ba* (Jarttcl über bic ©cfrf)ict)tc oett ^rumntau, bat su*
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fjletdj für bie SeJojiMnttöötwife bei ©toffe« cbarafterifKf* ift. SBal un* frier all

„©cfdjiaV* bcr ©Gibt Sfrnmmau unb ibrer SBcfitpr*' geboten wirb, ift — boit wenigen

nnbcbeutenbcu »orncbnilicfr 9$augcrl unb $alacfp entnommenen 3nf&$cn abgeftfren-r

nid)tl anberel all ein wörtlicfcr ttbbrucf bcr „©cfrfjidite bei ©ejcbledjte^ iKofenberfl»

förummau", weldje SBenatg feinem XI. ©anitel, bal „3Bittingl)auiett auf beiu ©cr^

Stbomalgebirge" jum ©egenftanbe fyat, cingeicbaltet bat SDer in fttummau mirfeube

Slutor ber „£etmatlhiube" beftfct leine Äenntntjj baoon, bafj in ben Gtaljren 1869 btl

1870 ber ©tabtfecretär 3>ob. Skalier in (Srgänaung bei oerbtenftlidjen, oon Urban

oon Urbanftäbt 1841 »erfafiten banbfajrtftlidfen SBerfel Uber Ärummau eine ..©e*

fö)id)te ber ©tabt Ärummau unb ibrer früheren ©dmfcfrerren" abrieben bat, bvt

toor ae&n 3?abren in bem ftrummauer fiocalblatte oeröffeutltcbt morben ift. 3ft bie

anf»rud)llol auftretenbe Arbeit £ballerl aueb nidjt tabeffol, fo wirb man ibr boa)

nidjt bal SSerbienft abfpreeben fönnen, bafe bureb fie bal ftrummauer ©tabtarajio

3um erftenmrf unb in umfaffenberer Söetfe jum SEBorte gelangt ift. 92id}t minber be*

bauerltcb ift el, bafj ber Verfaffer leine Slbnung baoon gehabt ju baben fdjeint, bafs

©eblrice! in feinem Vurgenmerfe bereite bie förummauer ©egenb auf ©runb ein-

geljenben unb umfoffeuben Duellenftubiuml beljanbelt bat. @l ift nidjt unfere ©adje,

bier äffe SDrudfcfrriften au Oeraeidjnen, bie ber Verfaffer einer $eimat3funbe bei

förummauer SBeairfel au berüetftebtigen t)ätte r ebenfomenig fann el nnferc Aufgabe

fein, unl bier in eine Äritif jener älteren Sßublicattonen einjulaffen, aul benen bie

norliegenbe ©d&rift mofaifartig aufammengefefct erfebeint; ntcbtlbeftomeniger möcbten

wir bier nod? einige Söemerfungen folgen laffen, bie ftcb, frcüid) nur auf ben geringsten

ütbeil ber bewußten unb unbewußten l^rrtlntmer, ftefyler unb 9?ad)laffigfeiten, bie

bem Verfaffcr aur 2aft fallen, bcfajränfen muffen. SDte (Saoitel I.—XL, meldte bie

geograplufdjen, naturlnftorifcben, gefefffcbaftlidjen unb ftatifttfdjen Verbältmffe bebanbeln,

fmb überaul bürftig geratben. 3>ie für ben förummauer SBejirf fo bodjttndjtige,©ra*

pbitinbuftrte ift mit 7 fnraen 3«i^n abgefertigt, ebenfo wirb ber Sergbau überhaupt

nur flüchtig geftreift. SBennauf©. 29 gefagt wirb: „3ur3eit ber sJlofenberger mürbe

aud> Tupfer unb etwal ©Über gewonnen", fo ift btel niebt richtig, benn tijatfädjlicfr

würbe bal ganae XVI. Safcr&unbert binburd) ber ©ilberbergbau eifrig betrieben, oom

Tupfer fönnte nur all oon einem belanglofen Stobeuprobuct gefprodjen werben. SDafi

©raf ©ternberg bie ©efdjidjte ber Srummauer SBergmerfe etngebenb bebanbelt bat,

fdjetnt bem Sßerfaffer aueb ein ©efjeimnifj geblieben au fein. 2lul eigener 2Jtadjt*

toüfomnienbeit aei(bnet er bie auf ber „Präger Sanbelaulfteffung (!) bei ÖÖbmer*

malbbunbel" ejponirt gemefenen ^robuete einel ftrummauer ^nbuftricllen „mit ber

filbernen ©taatlmebaiffe" (!) aul, bie bal tofteffunglcomite' gemiß gern ausgefolgt

ftitte, wenn ib,m bie Regierung ©taatlmebaiffen aur Verfügung geftefft bätte. 3)ie

„©pwcb^er^ältniffe" fmb äufeerft fura unb oberfläajliaj bebanbelt, bie ©eftaltung

bei nationalen 2ebenl in früherer 3eit ift an anberer ©teUe (©. 57) nur gana

flüdjtig berührt. 3)ie ©b,arafteriftif bei „Ärummauerl", ber einen ber S33iffenfa>aft

noeb unbelannten „ßrummauer 3>ialect" fpredjen fotl, fennt nur lauter oortreffliaje

©igenfebaften. ©eite 56—62 gibt ber SSerf. eine ©efebiebte ber Ärummauer 5öolfl=»

fd)ule, bte jebod) febr lüctenbaft unb fteUemoeife unflar ift ; ber gletajen Slulaeiajnung

^ielt er bal oon ben föofenbergern begrünbete ©gmnaftum, an bem aud) Söalbiu ge^

ttirft bat, mie aueb bie feineraeit beftanbene lanbmirtbfa^aftlicbe l'c^ranftalt niajt für

ttürbig. ÜDer furae &bfdmitt über bte „Verwaltung" befajränft |id) auf bic etnfacbe

Slufjäblung ber aur 3eit beftebenben Sc^örben; wie bie Verwaltung tu früheren

7*
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Reiten organiftrt war, unb meld?« SBanMüttgen fte bnwbacmacfct tfat, toirüber erfabrt

ber Sefer nidtf ba$ ©eringfte. $a« WärdKn »on bem fjallbrctt, mit beut 3a»i* von

^ralfenftcin t>or äfrauenberg enthauptet werben fein fott, ift nidjt umjubrtngeu. ÜÖobl

ein nreigened $robuct be$ Berfafferä ift e$, wenn er ©. 75 ben Tanten be8 be*

tonnten ^remfer „^Raubritter*" ©mil mit „©emil" unb ©. 177 unb 178 Buöco

mit „Bafd)fo" ibentificirt, ebenfo wenn er baä angeblid) 1528 ju fötgelmeit er«

richtete Braunaus al£ ba$ er fte BräubauS beS Be$trfe$ beg»üßt. Sfaä £Bityelm$

»on SRofeuberg „ange blieben Bermanbten auS Italien", wie SBenjig mit vollem

«Redete treibt, maebt unfer Slutor furjweg bie „entfernteren Berwanbten in Italien".

5Der Slnfentbatt be$ natürtiajen ©obne* Äaifer «RubolfS IL Don Julius d'Austria

SU ßrumman wirb mit fed)£ 3«l«i abgetban, aber and* biefe finb nod) ber (Jorrectur

bebürftig. 63 fteljt an>ar aua> bei SBenaig, baß Ärumraau am 20. ©eptember 1648

»on ben ©d)Weben fiberfallen worden fei, ba3 ift aber ftdjer ein SDrudfefyler für 1643.

3n biefelbe &tit wirb bie „3erftörung (!) (Sfolbeufronä unb wabrfdbeinlidj aud> Sftaib*

fttm$" »erlegt, aber ©olbenfron würbe nidjt aerftbrt unb uttaibftetn wirb fa>on 1641

»on feinem Befifcer al^ „zamek zboreny" bejetajnet. (Ebenfo gehört bie »ergeblidje

Belagerung üttatbfteinS burd) bie §uftten im Sabre 1420 in baS ©ebiet ber ftabel.

lieber ben llrfprung beS ©efd>lett)te$ ber Ü)iia>el$berger werben wir belehrt, baß „fie

ber ©age nad> »anbalifdjer, wie aber ber SRantc sengt, beutfeber flbftammung wären".

Bon ber befennten „Weißen ftrau" erfabren wir unter anberem: „3n fpäterer 3«t

würbe audj an anberen Orten, felbft in 5Deutfd)lanb, eine weiße ftrau uaajgebilbet."

5Die ©age »om „^peffenbrunn" fajeint ein ©pottoogel erfunben su fyaben. SDie fünft»

biftortfdje ©barafteriftif ber Bauwerfe ift in ber Siegel »ermieben, mau wirb bieä

aber faum bebauem bürfen, wenn wir lefen, baß ber förummauer ©djloßtlmrm „»on

rontanifdjer Bauart" fein foü. — @3 ift unmögliaj, f)icr nod> weiter in @in$eln=

rjeiten einzugeben, niajt unetmäbnt aber möchten wir bie ©orrumpirung ber eigen*

namen laffen föamilie Baworom, Sßitrgonen, §einrid) »on £in, BuSco be SRowmk,

bie SRitter »on ÜKarquab, ^reiben: »on ^Frangf fftatt <£bler »on ^rangf], ÜJftrtco,

3»ob. sn ©lawfowa, iBoljatec [SRobatec]); anftatt be3 burdjwegS gebrausten tfcbednfdjen

„Wissnie z Wietrzni a na Pasowarzich" war ba^ gut beutjcfje 2öeid)fe( »on SBettern

auf Raffern su fe^eu. ©anj befonber^ »erbieucn fd^licßlicb bie fpraa^lia^en Uncors

reetbetten gerügt 3u werben, bie man »on einem ©a^ulmanne am atfermeuigftett er=

warten fottte. ^>ier eine fleine Blfitbenlefe : „(Sin wabrer Cebrtag ift auf bem 9Ru-

ftfantenwagen. 3)ie SBitfowece fronten fia? au*. (Sr »ergolt ©leia?eö mit ©leia>em.

®efd)i^te v*n brr SCrojafer (SüpelU\ SDie aJUcbelöberger begleiteten »erfa^iebene

©brenftetten. SDie Äirdje ftebt oberbalb *ts SRingpla^e^ unb bem ©a^ulgebäube. —
3nm ©ajluffe motten wir noeb ben SBunfS au^fpreeben, baß fia^ bic bureb ba^ auf

bem ütel prangenbe „1. Auflage" funbgebenbe Borauöftajt rafa? erfüllen möcbte,

bamit babura? 9laum gefa^affen würbe für eine neue ^eimatlfunbe be^ förummauer

Bejirfe^, bie freiließ wefentlidb anberS auöfe^en müßte al^ bie »orliegenbe. K. K.

1887. & Solf unb ®ot)ti. ©. 78.

2)ie forgf&ltige, mit ebenfo »iel Siebe aU Berftänbuiß gearbeitete 3Ronograpl)ie

ift urfprünglicb im XLIV. Banbe be^ Oberbai?erifdben Strajioä be^ ^tftorifcfjen Ber-
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eine« üon Oberbaörrn, 6. 33 ff; crf^icnen tinb-Ht-i»-e«*u:atabbrtt<! .weilet au*

gftnolid) geworben. 2Baf ber SSerfaffet unter ber flWümbncr ©egenb oerftanben wiffen

will, jagt er 3. 11: Umgebuna »ou 9Hüud>en faffe td) im Brolgenben, um mid)

in beftiuimteu ©renaen ju balteu, afö bic beibcn SJeairteämtcr SDcüncben L unb n.,

ein ©ebiet, ba£ im (Buben uabe an XMi, im Soften bt$ juui ttmmerfee, im Horben

bis ©d)(eißbeim# im Often bis 3ornebing rciajt unb ungefähr ein balbe3 STanfenb

Slnfteblungen umfaßt, ©ine wiffenfajaftltcbe ©ebeutung, Uuguifttfcbe, ^iftorifcbe ober

etbuograpbifaje, baben biefe ©renaen nid)t; um aber foldje ©renaen an gewinnen,

bätte td) fefjr weit aufgreifen muffen, »iel weiter, als mein Seiftungäoermögen für

berartige Aufgaben geftattet SBon ben anßerbalb biefer ©renaen liegenben Sfrxcbbar*

orten foUen inbeffen bie nambafteren beremgeaogen werben, oon abgegangenen Orten,

obue Sßotlftänbtgfeit anjuftreben, nur, waS auf ben SBegen meiner Urfunbenforfdjungen

ftö) anfällig mir barbot. (Sbenfo foUen Flurnamen, foweit ftc nid)t au Ortsnamen

geworben ftnb, nur auänabmSroeife Söerütfftdjtigung fatben." SDic älteften Samens*

formen bat ber Sßerfaffer auf Üttetcbelbecf, Hist. Frisigeusis, auf ben Mon. Boica,

bem (SberSberger Äartulum, bem älteften £egernfeer Urbar, auf Slpianf SCopograpbie

unb auf anberen SBerfen unb ©Triften gcfd)öpft. 2)aburcb, bafe SRiejlcr ftetf auf bie

älteften 9?amenformen aurücfgebt, baß er bie Arbeiten feiner Vorgänger nufct unb

aucb bie topograpbifcben ©erbältniffe, bie er genau ftubirt au baben fdjeint, nie au«

bem Singe oerliert, bat er eine fo treffliebe Arbeit unf liefern fönnen. SDiefe aerfättt

in folgenbe Säbfdmttte. 3unäd)ft befebäftigt fie fid) mit jenen tarnen, weldje eigentlich

unb aunädjft nidjt eine Oertlidjfeit, fonbern $erfonen, unb itoat in ber SRegel eine

©rnppe oon Sßerfonen beaeidjnen. SDen weitaus größten £beü biefer ©ruppe bilben

bie edjten formen auf —ing, in SBeaug auf weld)e SRtejlcr febr intereffante unb an»

fpred)enbe SSemerfungen madjt. SDer aweite SIbfdjnitt banbelt über 2Balb=, ?Jflnr* unb

2Baffernamen, entWeber für fidj allein ftebenb ober burd) bie Oertlidjfeit ober burd)

einen ^erfonennamen näber beftimmt. 2)er brttte befaßt fid) mit tarnen menf<blid)en

(Sigentbnmf unb Sefujef, menfd)lid)er SBerfe, Slnfteblungen nnb Sauten, wiebernm

entweber für fid) allein ftebenb ober burdj bie Oertlicbfeit ober burd) einen Vertonen*

namen näber beftimmt. SBar ber atoeite Slbfdmitt iener, ber baf größte Tanten»

material lieferte, fo bat ber feierte ben geringsten Umfang, ba er oerfdjiebene, einaeln-

ftebenbe S3ilbungen aufammenfaßt. Stile biefe oier ©nippen befdjäftigten fid) mit

beutfdjen tarnen; aber aud) frembe, u. aw. romanifd^e tarnen weift bie Umgebung

üflümbenf auf; biefe finben in unferer 2Jionograpbie aud) ibre Jöefpredmng, unb aum
©djluffe wirb nod) über SBaffernamen gebanbelt. Stuf einarbeiten bier einaugeben,

ift niebt ber Ort; bennod) will td) einige Semerfungen au einaelnen Ortsnamen

madjen. Stuf bie intereffante Sebanblung ber Ortsnamen auf —ing babe idj ftbon

oben bin9ewiefen. 9^eu ift aud), maf töiejler au bem tarnen SReufabrn bemerft.

3ene Ortfajaften biefef SRamenf, meldje nid)t an einem ©ewäffer liegen ober boeb

niebt an einem foldjen, bei bem man eine $äbre annebmen lönnte, erflärt er bnreb

(angob. fara, ©ippe. @f ftnb bann alfo Orte, wo ftd) im ©egenfafc au älteren Sippen-

anfteblungen ber Umgegenb eine neue ©ippe niebergelaffen bat. — Slurt} ©d^äftlarn

erbält eine gana anfpred>enbe Deutung. Oft 9ßed)larn (^öd)larn) ein Ort, wo $ara*

gewinner wobnen, unb Srittam ein Ort, wo iöienenaüajter anfäffig ftnb, fo fann

©cbäftlarn ben Ort beaeitbnen, n?o ©ajäftler (ahd. Bcaftilari), b. t. ©peeroerfertiger

fiebeln. 3u ber ©. 43 gegebenen @rllärung üon ©agert oerweife id) aud) auf Um*
lauft, ©eograpbifcbeS fRamenbud) oon Oefterreid)=Ungarn sub Äager ©. 100. -
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Perenriet, Berenriet 12 sec. gehört nattttlicb nic^t ftUtn $n. Pern, Berno, fonber*

3tt Pero, Bero, »oüon Peren, Beren bcr ©enetto ift (©. 44). 2)ie ©
f
46 »erfwfte

(£rflärung mm ©$lutfelb bei SBeffliug (Sluegesvelt 11. sec.) = be£ ©djlemmert

3relb ift mobl toerfebtt, aber id) weifj ben tarnen nid)t beffer ju beuten. — Sierbidjt

wirb ©. 82 burd) gotlj. (nuft abb.) biari £b«r, SBilb su ertTaren toerfudjt 9hm ift

biari, ba3 nur einmal, u. aw. in ber 3ufammenfe$ung unbiari erfcfyetnt, ein fo I?ei§

umftritteneä SBort, beffeu (Stömologie gar nufct feftftebt, unb su einem foldben möchte

man bodj nid»t leidet greifen. SBcnn bei unferem Ortsnamen nidjt an afcb. bira

Söirne gebaut »erben fott, fo fann afcb. bür ©ebäube, SBobnung ganj gut augrunbe

liegen, »gl. öuriaburg, jc^t Kierberg unb SBeiubolb, ©aprifdje ©rammattt § 90. —
Seauglid) ber ftorm Boule ©. 50 üerweife iaj auaj auf $örftemann n. 354r

wo
Poule (M. B. c. a. 760) heutigem Südjel cntfpridjt. $eimat$baufen, im 13. Satyr*

bunbert #amer$bufen, wirb su mbb. hamit, fpäter jammert, Umjäunung geftettt.

<5dbmeffer=f5rommann I. 1107 belegt bie ftorm §ammert aweimal in einer Urfnnbe

»om 3»abre 1314. Slber e3 fönnte auaj ein $n. in erften £f?ei(e beä DrtSnamenä

fteden. 9Rit 9ted)t erflärt SRiejler $olsbaufen unb äljnlid&e tarnen niä)t mit ürörfte*

mann n. 865 burdj Orte mit böUernen Käufern, benn bölaerne Käufer, ja fogar

ätrdjen waren bamalS auf bem Sanbe $u allgemein, al$ bajj man biefem Umftanbe

in ber Wamengebung einen befonberen SluSbrud ^ättc »erleben muffen; toielmebr üer*

ftetyt er barunter Käufer im SQßalbe. A. Hruschka.

Karl K6$Uv. ©eftfitcfjte ber ©raSltycr ©*ule. ®ra$Hfc 1887. @elbft*

fcerlag.

3)iefe öerbienftlid>e unb fleißige Sltbeit miß ber gegenwärtigen ©eneratton

„bie ©eftrebungen i&rer 9$orfaljren inS ©ebädumfe rufen, bie SSeranftaltungen, welche

im Verlaufe be§ 3abrc£ jur Hebung unb SSerbefferuug beS 3>ugenbunterria)te$ ge*

troffen worben fmb, jur tontnifj bringen", ©ie füljrt in 5 ^Ibfc^uitten in gewanbter

©arftellutig biefe 21bfidjt burd). UBir lernen bie ©raSlifcer @d)ule suerft als £riüial=

fdrille fennen. 3fa banfbarer SBürbtgung werben alle jene üftänner erwähnt, meldje

ben Slnftofj basu gaben, baß enblicb eine ©tobt wie ©raSlifc im 3«bre 1862 au einer

4claffiaen fcauptfdjule fam, unb welche ba3 ©dmlwefen nad) irgenb einer 9tid>tung

in ©raSlifc förberten; barunter nimmt ber Warne unfereS wadern föttterS toon $ofcauer

einen beröorragenben $tofc ein. 3m $abre 1875 würbe bie ©raSlifcer ©dwle al8

93olf3= unb Sürgerfdmle organifirt. 2)ie ©djüleraabl batte ftd) feit bem Seginne

ber ^auptfajule »erboppelt; ftatt 7 Stoffen fungirten 1886 19 (Stoffen mit 1454

<Sd)üIern. ®ic warmen 2Borte, wela^e ber wadere ©djulmann unb 3)irector für bie

©d)ule im allgemeinen fpria)t, mögen iljren mäa^tigen Waa^baff nid)t bloß in ©ra^ti^

finben- 3)rei nette 216bilbungen zeigen bie alten unb neu »rojectirten ©a^ulbauten.

2)er 31bfa)nitt 5 tbeift über bie öibliotbef unb bie fiebrmtttelfammlung fomie über

ba$ ©a^ulmufeum baä 2Biffen§wertbe mit. SDie bübfa? auggeftattete ©ajrift fei hiermit

aßen ©ajulfreunben beftenS empfoblen. Chevalier.
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.fytfeenfteto-'Äorljyreifj. to,: $er ftelba.ug be* Qaf)re$ 1621 mit

ber Sefifcergreifung ber Oberpfalj. ©uwlementljeft $um Qaljrb. ber 3ttiti;

s tartföen ©efellfcb., attünfyn, 1885—87.

2)a3 bübfü) auägeftattete SBcrfcbeu bat infofem feine große SSebeutung für

IBöbmen, al3 e£ anf bett erften 80 ©eilen bie kämpfe unb Belagerungen im norb-

meftlicben Söfonen unb üon ©. 93—139 bie" Sager bei töofe&anpt nnb SBaibbauS

bebanbelt. «Rur jene erfte Partie beS S3udM liegt mir fo nabe, baß idj über Söertb

ober Uutoertb betfelben etmag fagen barf. S)a3 ttrtbeil, toelaVS icb natb 3>ura)ftd)t

biefer 2 ©apitel: „2)er SluSgang b. 3. 1620" nnb „$er fteftungSlrieg im norbmcftl-

©öfmten" über biefelben fftÜen barf, ift in jeber ^>tnftd^t ein guteS; aller SSabrfajein*

Itdjteit nadj »erben audfo Anbete übet bie anbeten HbUjeilungen ba^felbe erflSren

tonnen. SE^cr $err Sßerfaffer behalte in au3fübrlta?fter &rt atte nur etnfdjlägigen

^ilf^toetfe unb tonnte audj eine gan$e 3<*bl Duetten, metft neue, für feine Arbeit

oertoenben. 3m etnlettenben Streite legt er junäcbft (er fdjreibt aB militärifdjer

•ftacbmann) bie Sertbeilung ber in ©ettacbt fommenben Struppen bar unb läßt F"b

über bie ftrategifäen ©rünbe, $läne unb folgen an ber $anb biefer Stufaäbluugen

au3. SDiefe Ordre de bataüle nnrb für alle Parteien in ganj auSfübrlidjer Sßeife

: bebanbelt, fo baß fie auaj bem Saien anfdjauliä) nrirb. SJhin fnüpft baran ber $err

SBerfaffer im 2. Gapttel bie ftortfübrung ber milttärtfdjen (Jreigniffe; er erjäblt, nne

bem nad) 93öbmen jurürfeilenben ÜRanäfelb bie batrifdjen Gruppen nadföieben, toie

ÜÄanSfelb einen Slnfajlag gegen SRieS plant, bann aber nadj ©Ibogen siebt unb ben

Stforbtoeften 83öbmen3 befefct. ©djlatfenroalb tourbe genommen, aber in ba§ (Sgerlanb

fdjob ftd) eine furfäd)ftfd)e #cere$truppe. 9?ad? bem ftatte Hartenbergs fdjritten SDlanS 5

felbS Struppen jur Belagerung oon Holtenau unb Slbogen (bei ©dnlberung ber

lederen muß ftrb. Pon 9teifcenftein $ablretaje Reblet be$ neueren Gbroniften beriaV

tigen). 3)te einzelnen ©efedjte unb bie $bafen biefer Belagerungen finb in leben«

biger SEBeife gefdjilbert unb atte einzelnen bertibrten fünfte in ber örtliajen fiage

;flargeftettt. SWit bem Salle ber ©täbte fließt baun biefer ^bfa^nitt. 3>a3 S3ud> beS

$rn. SBerfafferS toirb fiel) burdj bie ©enauigfeit unb ben Umfang aller (Sinjel^eitcu

jebem fünftigen #iftotifer biefer ©egenb unb jebem ßocaldfrroniften al$ unumgänglicber

notbmenbiger SBebelf jur auögiebigen Benfifcung aufbrängen. H. Gradl.
* * • * ,

laljemtfo
ans ptriobtf^en ^eitfdjriflen, ^oljrj. 1887.

Annale 8 de la facultä de lettres de Bordeaux 1887.

Denis, E. Georges de Podiebrad et 1a Boheme pendant la seconde moitie

du XVe siecle. Nr. 3.

Brdjiti für bfterreic^if c^e (^cfc^ic^tc. herausgegeben toon ber faif.

. «fabemie ber Siffenfc^aften in ©ien. SBanb 69 unb 70.

69. SBanb. P. 3eißberg: Ueber baS ^leaj^oerfabren SRubolfS oon ^ab^-

bürg gegen Dttofar r-on öö^men. ©. 1. — ®. Kofentbal: 2>te ©e^örbeu-

organifatton Äaifet Serbinanb^ I. ©. 51.
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Hr$iö für flatMfdje Senologie. 4>eran«gcgebcn ötm 2$. Sagte.

X. ©anb. »erlitt.

2$, @. flRafarbf: ©fis*e einet fociofogtföen Vnalbfe ber fügen, (Srüneberger

unb ftömgin&ofer $anbf4rtft. ©. f>t. — Qkbauer: Gbentiitrje unb mifroffopiidjc

Prüfung ber ßönigitt&ofer $anbfd)rift. 6. 152. — $erf. : Uuedrtfceit ber Äöniginbofa

unb ©riineberger $anbfd)rift ©. 4i»C.

3faljrbnd> ber ®efellfd)aft für bie (Befriste bcö tfrote*

ftantismu* in Oejterreid). VIII. 3af)rg. SBien unb iieip^i^.

SU. Söolfon : Beiträge ja einer (Seftftidjte ber SHeiormation tu 8<0bnten. ©. 1,

67. — ©^enfffer: $er 3»fl ber ötterreidüfdjen (gctftlüfcu nad) unb an* 6ad)ien HI.

©. 95. — SDtolnar: SDie ©recurton *u i>rag im 3. 1021. II. ©. 1 1.1. — <Ä. ftranf:

2)ie erfte ebangelifcfce äinfcenberfaffung in Oeftcrrehl}. ©. 129, 175. — &. JÖSolf:

Josephina (3um £oIeraujpateut. — Reiften.) ©. 153.

£unft*(Sf>ronif. ^Beilage sn fiüfcoiv* 3citf^rift für bilbl. ftunffr.

XXII. Seipjig.
Xoman: lieber bie ©emalbe bon Qecrtgett ban ©int 3ar.3, be$9Reifter$ rem

£obe SWariä «nb be$ $ugo »an ber @oe* iu ber Valerie be3 31ubolpbinum$ tu

$rag. ©ette 33.

SReueS Saufi$ifd)e3 attagajtn. 3m auftrage ber Obcrfauft^ifc^cii

®efettföaft ber «Btffenf^aften. 63. 93b. Gförlil*.

ßnotlje: ftortfefcung ber @efd>id)te beä Cberfanfityr ?lbcl$ unb feiner

©üter non ÜÄitte be$ 16. 3afr$unbert£ bis 162a 8. 1. — ©fböniralber: 2)a$

OueHengebiet ber ©ödifeer SReifie ober ber 3agoft uub feiue S?cr»ölfciung. ©. 175.

— 0. Äorfdjelt. ÄriegSbrangfale Don ©örlifc unb Umgegenb inr 3«t be* braüig*

jd&rigen ÄriegeS. ©. 332.

SJiittljeilungen ber f. f. Zentral* ©ommtfjtou aur (Srforidjmtg

unb Srfjaltung ber #unft* unb fyiftor. $)enfmale. XIII. 33b. 35Meu.

Gtjötil: Ueber einige 9WabonnenbÜber SBöbmenS au$ beut Ii. nnb 15.

3af>r$unberte. ©. XIX. — $ie (Siegel ber ©tabt (JciSlau. ©. XCI. — ?ln$ bent

9teic^enberger SBesirfe. Sberidjt beS f. f. (Sonfert>a4or$ Söraufetoetter. ©. CXLV1I. —
2R. S. ©.: ©cfjlofj fturjtoeil.

Sftittlje Hungen be$ 9iorbbötyntif djen (Sjcur fionS-GtubS.

föebigirt Don ^Saubler unb Q. SWünjberger. X. Qafyrg. Seipa.

9?. SBiEtomiier: $)te tfreuäfirdje in ßeipa. ©. 1. — Ä. $aubfcr unb

Dr. 91. Littel: 2)ie 2Bartenberger=@ruft in S3.4?amnifc. ©. 10. — 3. £eige: 3»^
©efc^i*te ber ©tabt S3u*au im XIV- XV. Safrfcb. ©. 18. — §. ftnotfce: SDic

©urg fjralfenberg bei ©abel. ©. 19. — ©tolle: Sttfalt beg SC^urrnfnaufeS ber

ftUialfircbe ju ©obeni^. — Dr. Martin : Hauptmann 3ot>. Gfcrifi. Hauptmann

toon ©retfenftein au« Steinboden. ©. 30. — ^. Sßaubler: ©erü^mte ©tere i«

©öömen. ©. 35. - ©. £einri(fc: SergeffeneS auö ©teinfe^önau. ©. 39. — «. 3B.

©teUjig: Söter SSof^lieber. ©. 42. — ^. £olfc(b: SDrei ©agen au§ bem Sfieber*

lonbe. ©. 46. — 91. ^aubfer: SDir. ^o^. s£>ittomi$er. (Sin 9?efrotog. ©. 48. —
Dr. SB. Sa^eroto^Ib: ^te Seitmeri^er ^atriaierfamüte ^falj tion Oftri^. ©. 54. -
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Scipa im 3abre 1712. — ß. ©eifert: SWtttbeilung über bag Sagen bed »Übe«
Wlamti in ©dtfmfenan. ©. 60. — Dr. SB. ÄafcerotoSftj: Seitnteruf in best SfriegS«

jabre 1757. ©. 97. — 9c. Saliner: 3nbufrrieQe ©riefe and 9?orb6öbmen. ©. 119,

184. - H. tymbler: Ueber bie bentfaVböbm. Ortsnamen. ©. 129. — 3. Otartler:

Sincen» $tlj. ©. 177, 281. - 9?orbböbmif$e ßocalfoaen XHI. ©. m. - «manb
$anbler: 9cuber*Äreibi* f ßarlftein u. tfönigStoalbe. ©. 195.-«.». ©tettiia: @in

alte« frlugMatt. ©. 200. — DrtSrepertorium be3 &tpaer ®erid>t8besir!e3. ©. 203.

— 3. SEeiae: 3»ei Urfunbeu and bem XHI. Safcrbnnberte. ©. 220. — tt. $(anbler):

$rofeffor Erlt. ©. 221. — ©. ©ajulj: SRefcriyt beä trafen SB. ÄinSty: ©. 228.

f[. $aabfer: 2>ie SBegfapetten Don Steidrftabt bi$ Oberpolifc. ©. 229. — 3f. ©ernan

:

ber SDanbaer ©ejtrfäfanbe. ©. 257. — Dr. Shiottye : $ie ritterlube Familie 2)acb3

auf $ammerftein. ©. 270. — 3. 3uft: 3>ialectifd>eS. HL ©. 293. — SC. $anbler:

3efuitenberid)te über bie (Segenreformation in Sfcorbböbroeu. ©. 295.

Utttttljeilungen ber Slntljr opologifd)en ©efellfdjaft in

© i e n. XVII. 5. VII. ©anb. ©ien.

H. ©raf SDaiebufeöcfi: ÜRtitben unb ÜRärcben bei ben SRorbflaoen. ©. 85.

«DHttijeilungen be$ ^nftitut* für öfterreidfif dje ®efdjidjt*'

forfdjung. töebigirt ton & ÜWitylbadjer. VIII. ©b. 3nnSbru(f.

©teinbers: SDie ©eatebungen SnbnrigS I. »on Ungarn au ßarllV. ©. 219.—
ftettner: 3ur ®efa)id)te ber öfterretanfeben <Sentralüertt>altnng 1493—1848. ©. 258.

— ©tetnfters unb SBeiafäder: 3>ie ©ertrage ÄarlS IV. mit ben SBittelSbaajern ju

Glroide im 3abre 1349. ©. 103, 302, 611. — ftfyl: 3«* ftrage na* ber äerfunft

beä SReäjteg ber Hltftabt $rag. ©. 306. — SRanitiut: 3u GoSmaÖ tum $raa.

©. 479. — Steige: Ueber eine Urfunbe bei (Jrben Regesta 9fa. 297.

SWitttyeilungen be« f. !. öfterretd>tfdjen SWufeumö für Äunft
unb ^nbuftrie. 9*eue golge. II. Qafyrgang. ©ien.

Stiegt: 3)ie £ertUinbufrrie im norböfrlid>en Söbmen, betrautet Don ber ©eite

ber fonftgetoerbltäjen ^robuetion. ©. 303, 325.

Ufttttljeilungen beS Vereins für &unbe ber rlacfyener 95or*

Seit, #erau$gegeben fcon 91. <ßut I. öb. Staden.

2>refemann: $ie Krönung Äitaig SBenaelS au Saasen. ©. 51.

fltömifcfye Quartalf djrtft für djriftltdje ÄltertfyumSf unbe
unb für Äircfyengefcfyicfyte. herausgegeben öon %. be 3BaaI.

I. öanb.

Stufe: ©regor XII. unb Äönig ©igtSmunb im Sabre 1414. ©. 354.

Revue d'AUace. Nouv. serie T. 1. Paris.

Benoit, A. : Lettre sur la prise de Prague. p. 376.

iDcftcrreic^ifct)*ungarifdr)c 9teoue. Qa^rgang 1887. (II. Söanb

4.-6. 4>cft. III. 93b. u. IV. 93b. 1.—3. $eft.) Söien.

^attioidj: ©abriel $ednttann. Sin ©eitrag jur ©efa^id)te SBaUenfteinö. II.

Jb. ©. 14. — 3. 3trecef : iRürfblide in bie 3nftänbe SöbmenS im 17. unb 18. 3?abr*
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Rimberte. II 6. ©. 33. - «. Stlaai: SBon beutfaVr SDiajtung in Sdbmen. in.

©. 312. IV. ©. 66.

£) a * fÄ t e f e n g e b t r g e in ©ort unb 93 i I b. herausgegeben toom

öftert. töiefengebirgö'SBercine. 7. Qaljrgang. $eft 23—26.

tfnotbe: ®ie fölefiföe «Kunbart in 9forbbö&men. (Sortf.) ©. l
r 29, 69, 97.

— Surfert: 3>ic 3fobuftrie im SRiefengebirge fonft unb jefct. — ©. 17, 43, 74. —
SDhlfd): fRodfy ettoaä über Äolbenborf, bann ben Xbalergraben. ®. 16. — Sattmann:
SDaS fcobauätreiben im SRiefengebirge. ©. 52. — 8öbm: ^eibnadjtSfrtypen im
tftiefeugebirge. ©. 53. — #aben fidj im SRiefengebirge Stefte bcr älteften bentfdjen

©ewobner 83öbmen8 unb ©djleftenS erbalten? — fjiebler: Sud einer ©cfyafclarer

Gbronit. ©. 112.

©ifcungäbertdjte bcr fatf. Äfabemie bcr Söiff enfdjaf ten.

^ttof.^tftor. Stoffe. 114. ©anb.

Suffon: Seiträge twc ftritif ber ftetoerifajen 9fteimdjronif. IL ©. 9.

@tfcung*beri<$te ber fön. böljm. ®efetlfdjaft bcr ©tffen*
fdjaften. ^tlof.^iftor.^tlolog. Stoffe. $rag 1887.

gjienctt: ©^reiben 8llbred)t$ Don SBalbftein an P. SBal. SoroniuS, föector be*

Richter GolIegiumS (tfajeanfa?). ©. 39. — ©ebldcef: 2)ie altböbmifajen öeftänbe be$

Oelfet StrajtoS. ©. 54. — $atera: ©abreiben 33. SalbinS an ßbrijttan 2Bei$ auft

ben Saferen 1678—88. (tf#ea)ifa>.) ©. 72. — ^ruftf : «Bilfner fcanbfcbrift ber ^ojritte

$ufen§ (tfd)ed)ifdj). ©. 117. — üttouref: Seriajt über eine SUcifc nadj (Snglanb

(tfdf?ed)tf$). ©. 140. — 9tybicfa: lieber bie böbmifaje ©lodengiejjerei (tfdjedjifdj).

©. 175. — ©mler: 3*0« Strummauei Stefrologien (tjdjednfd)). ©. 198.

33erf)anblungen be8 fyiftortfdjen Vereine« toon Oberpfalj
unb töegenSburg. 41. Söanb. ©tabtamljof.

Bf. Sinbad: 2)ie SRarfgrafen im Sforbgau als Einleitung jur ©efebjebte be3

GifterctenferftifteS SBalbfaffen. ©.209.

JöierteljafjreSfdjrift für ©efdjtdjte unb #cimatsf unbc bcr

©raf fd^af t ®lafc. Vü. ^a^rg. £eft 1—3. $abelfdjtt)erbt.

D. 3e|a>au: 3)ie ©ermanifirung be$ ©lafcer £anbe$ im 13. nnb 14. Sa&rfc.

unb bie ©tammeSsugebörigfeit ber beutfdjen ©imoanberer. ©. 1, 97, 193. — Solf*

mer: 3)rei Doruebme Staatsgefangene auf bem ©lafcer ©cbloffe (©eorg d. fiobfonrifc

unb SÖBenfcl ÄinSfö). ©.28. — SDerfelbe: $Dnef ftruffina von ßidbtenburg, $fanbe3*

berr bed ©lafcer 2anbe3 Don 1440—1454. ©. 147. — fterfelbe: ÜDie Regierung beS

Ä. Sobann Don Sööfemen, unter befonberer #erDorbebung feiner baä (SHafcer Sanb

betreffenben 2Kajjnafmien. ©. 234.

3citfd)rift be$ Vereines für ®cf^tc^te unb Sdtertljum
©c^Ieftenö. herausgegeben Don S. ®rünl)agen. 21. Öb. Sreölau.

SBeinbolb: 3»* QmtfciilungSgefajid&te ber Ortsnamen in ©djlefien. ©. 239.

— Fragmente eineS ©la^er 5tobtenbud>eö. ©. 381. — UlanotoSfi: 3ut Äutben»

ticitätSfrage üon OttofarS II. ^roclamation an bie polnifajen dürften Dom ^abre

1278. ©. 394.
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3ettf d^rif t für allgemeine ®efdjid>te, (Eultur*, Siteratur*

• unb Äunftgefd)id&te. 4. ^aljrgang. Stuttgart.

t>. 3to"bine!«©fibenborft: $i« neueffce SBaÜ>nftein*frorfcbung. ($eft 1.)

(3n tfdjedjif djer «Sprache:)

Athenaeum. «Blätter für nriffenfdjaftlidje Literatur unb Äritif. §a\ipt*

föebacteur: & ©. SWafartjf. IV. Qa^rg. *ßrag.

SBerfajiebene Beiträge w Äritil ber Äönigtnfcofer unb ©rüneberger $anb«

fc^rift »on ©ebauer, Zzntyäi, ©oll u. a.

£asopis musea krälovstvi desklho. (3eitfd?nft fcee fdn. b$bm.

OTufeume.) föebacteur: 3. ©mler. 61. Qa^rg. $rag.

3oubel: ftomenlfyl tfceologifcfre $o(emiten. VIII. ©. 39, 241. — ©tnigc

Söriefe bö^mifdjer ©djriftftefler unb Patrioten an Slnton üttare!. ©. 59, 248, 481.

— $atera: Uebet bal 3Rarttjrinm bei fy. ©eorg. &lttfd>eanfä)e gereimte Segenbe

aul bem 14. 3>afcb- ©• 77. — äfraul: £anbaroil unb Stanbariul. ©. 106. —
3»ei tfd>eenfd)e Urfunben and <£a»eftrano im SReapoIttanifdjen Dom Safcre 1454.

©. 116. - $atera: 81tfd&ea)ifd>e ©foffen bei 13. Safrbunbertl in ber Gapttel«

btbltot&ef an Dlmüfc. 6. 119. - SBinter: ©tabt unb ßreil SRafonifc toäfcrenb bei

30iä^tigen Äriegel. ©. 168, 446. — $atera: S3rud)ftü(fe alttfdjetfrföer gereimter

Segenben Don ber b. Äatfcarina unb ber b. Margareta aul bem 14. Sabrfc. ©. 204.

— <§>imef: Salbin unb feine Bohemica docta. ©, 259, 520. — SBeridjt über bie

(fcemifdje unb mirrolfopifdje Unterfucbung einiger §anb[djnften bei bdbm. SDfcufetttnl.

©. 297. — ©tubnicfa: Ueber bie (Srgebniffe ber bisherigen ombrometrifdjen SBeob*

Ortungen in Siemen. ©. 441. — $atera: $m 9Kufeum befinblid)e $rnd)ftü<fe bei

alftfäednfdjen „©»iegell ber ©rlöfung bei ÜRenfäjen" aul bem 14. 3a&r&. ©. 464.

— SRencif: 3M. ©eorg Garant »on $olfd>ifc unb SBefert*. ©. 488. — ©ebldcef:

SDie . öttefte in tfajednfdjer ©pradje getriebene Urfunbe. ©. 517. — 3ufä^e unb

33eriä)iigungen ju ben S3iogra»bten älterer tfaVajifäjer ©ttjrtftfteller unb jur älteren

tfajed&iföen ©ibliograpbie. ©. 272, 526.

Osygta. SBlätter jur Umfdjau in Shmft, SBMffenfdjaft unb ^olitif. —
ftebacteur: 95. SHcef. XVII. ^afjrgang. $rag.

tJtreccl : 3um $anbfd)riftenftreit. ©. 36. — ©oatef: SDer Sauernaufftanb in

Söhnten oom ^abre 1680. ©. 42, 97, 307. — £ousimlfti: $al böbjnifdje ©tootl-

reä)t unter Seuft. ©. 54, 141, 238, 481, 693, 835, 927, 1026, 1053. — SB. Sieger:

$rojcct einer böbmiftt^en fianbelbanf Dom 3Mre 1790. ©. 193. — ©c&toara: SDer

Sanbtog bei ßönigreitt)el ©öbmen. ©. 230, 338. - 9Katulfa: SDie »ibliot&e! bei

^iofterl ©traljoto. ©. 282. — 31. Selo&oube!: SDie äjemtfdje unb mifroftoptfaV

Prüfung ber Äömginbofer #anbfd}rift. ©. 374. — SB. Sieger: 9lul ber ©ermani-

fatiottlbeftrebung bei 18. ^r^unbertl. ©. 587. — SBtnter: 2)ie 2lltböb.mif*e

^üd>e. ©. 427, 521, 617. — SDerfelbe: SDie alten tfa>ea)ifcben Slerste über bie ÄüaV.

©. 891. - Reifert: SDie ftamiüe bei 3Binter!önigl im (Sril. ©. 669, 779, «70.
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Pamätky archaeologick£ a mistopisne. (2ltd>äologtfcbf uns

topograpbtfae OenfmAIrr.) Wefcacteur: 3. & Sßil XIV. Styetl,

1.-3. $eft. $109.

SR. fittffuet: $er ©ar!o»&ag be« ty. Songiuu« in ber Gottegiatfirtfe ©t. $«ter

unb $aul auf bcm 2Büfd>e$rab. ©. 1. — §ofta«: ©rabbügel auf ben $ufm (bei

blatte«). ©. 3. — $ic: öie fafcen untere Sorfafcren an«? ©. 13. — 9lpbtcfa: $ie

Wbva oon $elfenburg. ©. 19. — fBinter: ©eridjte Aber bie (&üter be« ©pital« am
(Snbf ber ©rfirfe iu bet ttltftabt $rag«. ©. 25, 81, 131. — H. üRaterto: Script

bon betn $ergamt«»$fal)U> au« beut „toaifdben $ofe" iu Wittenberg. ©. 29. —
99ram«: 3o* fjrage nber ben ©au ber ©atbaraftrd)e (in Wittenberg). ©. 35. —
(IbljtU: 3ur &rage über bic $erfnnft ber üKeifter üon ®münb. ©. 39. — 3)i»il«

ßiftecftj: $raco», eine alte Söurgftatte. ©. 45. — fcerfelbe: ©räberfelb bei £rno»a
(^arbubifc). ©. 51. — ftunbe ju 2ttlced>rooft unb £ibfa)i*. ©. 52. - «Rainen alter

Kanonen. ©. 53. — Süffuer: Wmig«bof unb bie Serann mit Umgebung. ©. 57. —
$tc: Hltflatoifdfre ©über. ©. 61. - «Rojef: SSerorbnung ©. ©. be« $errn £. Stubotf

Don ©tubenberg (auf Sßeuftabt a. b. 9Rettan), wie fid> feine Untertanen ju öerbalten

baben. ©. 63. — Smler: Beitrag sur Wuntniß ber 3c^orbnungen iu Söhnten.

©. 69. — 9tnbic!a: 3ofc. fjferbinanb »on ©djönfelb unb fein «Dtufeum. ©. 69. —
©tmef: 3«* ©efäi$te ber Umtüäljungen in Wittenberg im 15. Safyrt). ©. 73. —
3ibrt: 3aubereien unb $ererei ber alten fcfdjeajen. ©. 85, 141. — SRabl: S)er

Stjbjower frlügelaftar. ©. 91. — ©*mibt: ftunbftätte üon Altertümern bei ©»0=
lenotoe«. ©. 97. — £eige: ©enealogifaV Beiträge IV. ©. 99. — ßermaf: $rabef

unter ber Slci*©fdla oberhalb SBeife^oboI. ©. 100. — fcrabef bei Tebonin. —
teuere ftunbe au« ber ©egenb toou fiibodjonwfa. ©. 103. — Ardjäologifdje ftunbe

in Wittenberg. ©. 104. — ©rofeer ©ranb in $rüx (1515). ©. 105. Hu« bem SBob-

niauer Ardjiö. ©. 109. — Gljötil : 3fre«fen iu ber Wrdje ©t. Sßetet auf bem äShjfdje*

brab. ©. 113. — Oirecel: ©eiträge &ur Sorograü^ie ber böfcmifdjen Sboben. ©. 117.

— SWabl: Mu« ber Aufteilung für fir*li*e Äunft in SBien. ©. 119. - fiüffner:

9tefte einiger ©urgen nnb ©efteu in ber S8eatrfSbau»tmannfd>aft #oraon>t&. ©. 125.

— fötjbicfa: Au« ber ©efajiajte G&rubim«. ©. 129. — ©troab: SDic ©eüölferung

Hilfen« nad) ben Tanten unb ber SRatimtalität bi« auf bie #ufitenfriege. ©. 137. —
Sffybicfa: @t»a« über ©am. Abam toon SBeleflamin. ©. 145. — (öirne!: 3ur ®e=

fdudjte ber ©arbaraür^e au Ortenberg. ©. 145. — $oforn^: SOlaffenfunb oon

©ronie-Slrtefacten auf ber „©traje" bei SRabetifc. ©. 149. — SHtertfcumlicfje sD?on=»

ftranj in ^oftomi^. ©. 156. — 5Die ^ranjofen (1742) unb $reu^en (1744) hn 9ßob-

brber Weiö. ©. 157. — ftunb bei ^oubelo» (6sa«Iau). ©. 158. — SUtertbümlüber

§unb in 2)eutf(bbrob. ©. 161. — Alte ©urgftätte bei ^rabeft a. b. 3fer. ©. 162.

— Alte« ©räberfefb bei ©otoeni^ (SBejirf 3WünttKngräfc). ©. 162. W. Hieke.

SriirfftlHrr. 9Wan bittet in ber „2tterarif$cn Beilage" folgenbe gebier su

üerbeffern: ©. 38. 3. 11 ü. u. ©eröborf ftatt ©ro«borf; 3. 7 t>. u. ÜRarferätborf

ftattStanferSborf; 3- 4 »• «• ©Bremberg ftatt ©Cramberg; 3- 2 0. u. 9?oftn?i| ftatt

92o6tt)it — ©. 43. 3. 12 0. u. 1608 ft. 1708. — ©. 63. 3. 13 ü. U. Wizimannus

ft. Wizimansis; 3. 9 ö. u. Sobzlaus ft. Soleslaue. — ©. 64. 3« H »• u- ^arlierer.
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